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Den Bitten um Veröffentlichung des folgenden V or-
trages ist Herr Direktor F u I d adeshalb s. Z. nicht nach
gekommen, weil er die Sache noch nicht für spruchreif 
hielt. Gleichwohl wird, nachdem der Verfasser selber 
heimgegangen ist, das Manuskript vielseitigen Bitten zu
folge dem Druck übergeben. Es hat freilich seit jener Zeit 
an neuen Impulsen in der Kiffhäuserforschung nicht ge
fehlt*), und vielleicht scheint in unsenn Vortrage, obwohl 

*) Vgl. Zezschwitz (Lpz. Hiorichs I8n u. 78), VOlter (Ztschr. f. 
Kirchengesch. v. Brieger 1880), Koch (Progr. Grimma 1880 u. Festsehr. f. 
d. Gymn. z. Zittau 1886), Bossert (Würtemb. Vierteljahrshefte 1882), 
Hl1ussner (Progr. Bruchsall88z u. Virchow·Holtzendorff's Samml. 1884), Hart· 
wig (Westetmann's Monatshefte 1883/84), Jastrow (Mag. f. d. Lit. d. In. u. 
Auslandes 1883 u, Schriften des Berl. Allg. Vereins f. deutsche Li t. 1885), 
Gehrke (Blltter fiil Hdl. u. üew. d. Magd. Ztg. 1884 Nr. 13 u. 14 , v. Bezold 
(Sitzungsber. d. bair. Ak. 1884 Irr.), Rudolf (Arch. f. d. Stud. d. neuern 
Sprachen v. Herrig 1885), Schrammen (Köln u. Lpz. bei Ahn 1888). 

Unter Fulda's späteren Notizen findet sich in bezug auf solche 
Forscher, welche die fdr Bildung und Gestaltung der Sage bedeutsamen 
Momente nicht gteichmllssig würdigen, sondern das eine oder das andere 
aIlzusehr begünstigen. folgende Bemerkung: »An jeder Ansicht ist so viel richtig, 
wie zu ihrer Begründung genügt, so viel falsch, wie zur Widerlegung der 

vorgebracht ist. Es ist zu fragen nicht nach dem Ursprunge, 
sondern nach den Quellen. Von Friedrich Ir. hiess es schon bei Leb· 
zeiten, er werde nicht sterben. Nach seinem Tode erwartete Freund un d 
Feind seine Rückkehr, beide in Anlehnung an vOlhandene Sagen, einerseits 
von dem Antichrist, von N ero, Friedrich, andrerseits von dem letzten römischen 
Kaiser, dem ul!d dem deutschen. Die Kaiserlichen hielten fest an 
der Sage vom letzten Kaiser. Zuerst sollte er in fremden Landen sein, dann in 
wüsten Burgen, dann in Bergen, wo er Attribute erbte von den heidnischen 
Gottheiten, die in den hohlen Bergen sassen. Erst in den deutschen Sagen 
des 17. und 18. Jahrhunderts wurde wegen dieser Attribute dem Kaiser 
Friedricb der N eme Rotbart beigegeben und der Kiffhl1user populär gemacht.« 
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Riezlers und Brosch's Schriften dem Verfasser schon 
bekannt gewesen sind, der Einfluss der joachitischen Ideen 
auf die Bildung der Sage nach V oigt's Vorgang noch 
etwas zu sehr im Vordergrunde zu stehen. Indessen ist 
hier die Bedeutung der orientalischen und besonders der 
urgermanischen Traditionen bereits so entschieden ge
würdigt, wie es hinsichtlich jener erst später und hinsicht
lich dieser trotz der von Grimm gegebenen Anregung kaum 
in der letzten Zeit geschehen ist. In eigentümlicher und 

. Weise wird besonders Aufschluss darüber 
gegeben, in welcher Weise die germanische Götter- und 
Heldentradition die sonst un~rklärbare Lokalisation der 

an den verschiedensten Orten Deutschlands 
haben muss. Deshalb mag diese VeröfIent

Hchung die Forscher der vergleichenden Mythen- und 
Sagen geschichte noch einmal zum Worte aufrufen und 
auch die Lokalforscher weiter zu kritischer Sammlung und 
Sichtung deutscher Sagen anregen, wobei aber die Mit
teilung und Charakteristik der mündlichen und schrift-
lichen Quellen nicht werden darf. 

Dem 1877 gehaltenen VoItl'age ist i. J. 1873 ein z. T. 
mehr die historischen Momente der Sage betreffender 
Vortrag vorausgegangen, und diesE'm sind die Notizen 
entlehnt, auf welche sich die im Texte verstreuten Zahlen 
beziehen. Sie sind nicht , weil die 
der Kiffhäuserforschung trotz der Killhäuserbücher von 
Richter, Lemcke u. a. selbst in unsrer Gegend demgrossen 
Publikum meist unbekannt geblieben sind. Die unter 
Sternchen zugefügten Bemerkungen rühren von den 
Herausgebern her. 

Frau Direktor Dr. F u 1 d a gebührt für die gütige 
U eberlassung dp.5 Manuskriptes un« die Beschaffung ver
schiedena I tiger Belege der beste Dank. 

im Juli 1889. 



ie Stadt Sangerhausen, in der die 10. Hauptversamm
lung des Harzvereins abgehalten wird, kann sich nach keiner 
Richtung hin einer hervorragenden geschichtlichen Bedeu
tung rühmen. Aber um so mehr ist die Umgegend der
selben geeignet, in mannigfacher Hinsicht das Interesse 
des Geschichtsforschers zu erregen. In den benachbarten 
südlichen Vorbergen des Harzes finden wir die Reste von 
drei in verschiedener Beziehung bemerkenswerten Burgen: 
Grillenberg, Morungen und Questenberg, in der Ebene der 
Helme und U nstrut die kaiserlichen Pfalzen Allstedt und 
Wallhausen, den KönigshofTilleda, das Kloster Memleben. 
In zahlreichen Urkunden sehen wir die Kaiser des säch
sischen, des fränkischen und des staufischen Hauses auf 
diesen in der goldenen Aue gelegenen Besitzungen ver
weilen. In Wallhausen vermählte sich der nachmalige 
König Heinrich I. mit der Herzogin Mathilde. Bei dem 
am Einflusse der Helme in die U nstrut gelegenen Ritte
burg scheint der Schauplatz seines Kampfes gegen die 
Ungarn gewesen zu sein; in dem benachbarten Memleben 
beschloss er wie sein Sohn Otto der Grosse ein thaten
reiches Leben. Von Tilleda aus unternahm Friedrich 
Barbarossa seinen fünften unglücklichsten Römerzug, und 
ebendort versöhnte sich sein Sohn Heinrich VI. mit dem 
greisen Heinrich dem Löwen. 

Aber noch bedeutungsvoller als diese mannigfachen 
geschichtlichen Erinnerungen erscheint eine Sage, die in 
wechselnder Gestalt über ganz Deutschland und weiter 
verbreitet war, schliesslich aber vorzugsweise haften blieb 
an jenem trümmerbedeckten Berge, dessen Bild uns bei 
jedem Gange aus den Thoren unserer Stadt zunächst ent
gegentritt. Auch sie weist uns hin auf die glanzendste 
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Zeit des alten Kaisertums, aber sie steht zugleich in nächster 
Beziehung zu dem neuen Reiche, welches erstehen zu 
sehen dem gegenwärtigen Geschlechte vergönnt war; 
und wenn Tilleda und Memleben dem Geschichtskundigen 
allerwärts wohl bekannt sind, so ist dagegen die Kiff
häusersage durch alle Schichten des Volkes hindurch ge
drungen und im vollsten Sinne des Wortes zu einem Na
tionalbesitze geworden. 

Es ist leicht begreiflich, dass eine so allgemein be
kannte und so bedeutungsvolle Sage vielfach Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung geworden ist 1) und es könnte 
daher fast überflüssig erscheinen, vor dieser Versammlung 
über ein so viel behandeltes Thema nochmals zu reden; 
aber einerseits meine ich, der genius Iod fordert seinen 
Tribut, und auch eine Erinnerung an bereits Bekanntes 
darf an dieser Stelle auf nachsichtige Beurteilung rechnen; 
andrerseits kann ich allerdings die Ergebnisse der um
fassendsten und gründlichsten Untersuchung, welche die 
Kiffhäusersage bisher erfahren hat, der Abhandlung, welche 
Georg V oigt 187 I über die deutsche Kaisersage in der 
Sybel'schen Zeitschrift Bd. XXVI p. 131 187 *) veröffent
licht hat, nicht in allen Beziehungen billigen, sondern 
werde, obwohl im allgemeinen auf dieser gt undlegenden 
Arbeit fussend, in einigen prinzipiell besonders wichtigen 
Fragen eine abweichende Ansicht zu begründen ver
suchen. ~) 

Gestatten Sie mir auszugehen von dem so wichtigen 
und völlig gesicherten Ergebnisse aller neueren Forschungen 
auf diesem Gebiete, dass nämlich die Kiffhäusersage mit 
Friedrich I. Barbarossa ursprünglich nichts zu thun hat. 
Während Grimm und Massmann, wenn sie in den älteren 
Quellen offenbare Beziehungen aufFriedrich II. fanden, sich 
begnügt hatten, zu bemerken, dass auch Friedrich II. Züge 

*) V gl. V oigt, die Kiffhäusersage. Vortrag, gehalten am 3. März 
187 I im Gewandhause zu Leipzig, Hinrieb's 1871. 
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zum Bilde des entrückten Kaisers abgegeben habe, oder 
dass die beiden hohenstaufischen Friedriche für die. Sage 
zu einer Heldengestalt zusammenfielen, wurde 1853 zuerst 
von Michelsen in Jena *) nachgewiesen, dass die Ent
stehung der Sage sich an den Tod Friedrich des Zweiten 
anknüpfe, und 1871 führte V oigt in_ umfassender Prüfung 
der Quellen den Beweis, dass erst seit dem 1 6. Jahrhunderte 
Friedrich Barbarossa in der Sage ver ein zelt an die 
Stelle Friedrich des Zweiten tritt, es dem bekannten 
Gedichte Rückert.~ aus dem Jahre 1813 **) 
ist, wenn die irrtümliche, in keiner Weise in der Volks
tradition begründete Bezjehung der Sage auf Barbarossa 
in neuerer Zeit zu allgemeiner Annahme gelangte. 

Somit sehen wir uns zunächst hingewiesen auf die 
historische Stellung Friedrich des Zweiten. Es ist bekannt, 
wie dieser, im femen Sieilien aufgewachsen, 17 Jahre alt, 
durch den Papst Innocenz III. und einige von dem ex
kommunizierten Otto IV. abgefallene Fürsten auf den 
deutschen Königsthron erhoben wurde. Die päpstliche 

-
Gewalt hatte damals ihren Höhepunkt erreicht. Alle 
weltlichen ü mussten sich dem Banne des Papstes 
beugen, die Könige von England, Portugal, Sieilien und 
Arragonien seine Lehnsherrlichkeit anerkennen. Gleich
zeitig war auch Konstantinopel von den Franken erobert 
und so im Osten die Macht des römischen Oberhirten 
erweitert worden. Und mit dem Wachsen der äusseren 
Macht ging Hand in Hand das Streben, auch die Geister 
mehr und mehr in unbedingte Abhängigkeit von Rom zu 
bringen. Damals wurden die Orden der Franziskaner und 

-

*) Grimm, Deutsche Mythol. 4. Auft. II p. 801. M'usmann, 
Friedricb im Kift'hlluser. Vortrag, gehalten am Stiftungsfeste der Ber
liniscben Gesellschaft f. deutsche Spr. den li. Januar 1850, Quedl. u. Lpz. 
1850 p. 11. S. auch dessen Bayt>rische Sagen, München 1831. Micbelsen, 
Die Kift'hiuser Kaisersage, Vortrag geh. zu Jena a. d. Rose den 9. Febr. 
1853, Zeitschr. des Thür. Vereins fllr Gesch. u. Alt. I 1854 p. 129 160. 

**) Oder 1817. VergL Koch'. S. 26 und 37. 
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Dominikaner begründet, damals gelangte die Inquisition 
zu fester und da kein Fürst es wagte, der Kirche 
die Hülfe des weltlichen Armes zu versagen, so flammten 
bald an vielen Orten die Scheiterhaufen auf. 8) Die Ein
künfte der Kirche wurden in dieser Zeit ausserordentlich 
gesteigert, und mit dem Reichtume stieg die U eppigkeit 
und die Sittenlosigkeit unter dem Klerus. 

Als ein Werkzeug der Hierarchie war Friedrich zur 
Herrschaft gelangt, aber es dauerte nicht lange, so war 
aus dem Schützlinge Innoce~z des Dritten der gefährlichste 
Gegner seiner Nachfolger geworden. Das Papsttum sollte 
die Sonne, das Kaisertum der Mond, also nur ein schwacher 
Abglanz seines Lichtes sein, das waren Pläne, mit denen 
ein so kraftvoller, in jeder Hinsicht hochbegabter Fürst 
auf dem deutsch-römischen Kaiserthrone, wie Friedrich n. 
es war, unmöglich auf die Dauer im Frieden leben konnte. 
So schleuderte denn Gregor IX, ein Bluts- und Geistes
verwandter des dritten Innocenz, den Bannstrahl gegen 
ihn, als er in der Ausführung eines Kreuzzuges zögerte. 
Als Gebannter gewann er das heilige Grab, und als er 
wenige Jahre später Befreiung vom Banne erreicht und 
die lombardischen Städte bei Cortenuova besiegt hatte, er
reichte er einen Höhepunkt kaiserlicher :Macht, von dem 
aus er die Stellung des Papsttum es zu erschüttern anfing. 
Da wurde im Jahre 1239 vom Papste aufs neue mit allen 
Mitteln weltlicher und geistlicher Macht der Kampf er
öffnet. Der Kaiser wurde wiederum gebannt, alle U nter
thanen wurden ihres Treueides entbunden. 4) Und dieser 
neue gewaltige Kampf zwischen Kaisertum und Papst
tum, zwischen Ghibellinen und Guelfen wurde von beiden 
Seiten mit unbeugsamer Konsequenz, mit immer steigender 
Härte und Grausamkeit fortgeführt. Deutschland und 
Italien wurden erfilllt mit allen Greueln des Bürgerkrieges, 
und immer rücksichtsloser trat Friedrich auch auf geist
lichem Gebiete gegen die Kirche auf. Er erklärte all en 
Völkern eine weit Weise des Glaubens und Lebens 

, 

• 
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bieten und die entartete Kirche zur Einfachheit des apo
stolischen Zeitalters zurückführen zu wollen. 

Und als der Papst Stütze suchte in einem Concile, 
nahm der Kaiser auf der See die französischen, englischen und 
spanischen Prälaten gefangen und verbot den Deutschen 
den Besuch desselben. Innocenz IV., Gregors Nachfolger, 
floh nach Lyon und liess dort durch 150 romanische Prä
laten den deutschen I~önig aller seiner Würden entsetzen. 
Die mächtigsten weltlichen Fürsten sowie die Städte blieben 
trotzdem dem Kaiser treu, aber die geistlichen Fürsten 
sowie viele kleinere Herren fielen ab, und Heinrich Raspe 
von Thüringen wurde zum Gegenkönige gewählt. Eine 
allgemeine Auflösung aller gesetzlichen Ordnung ent
stand in Deutschland, das Faustrecht erreichte seinen 
Gipfelpunkt, und bis in das Innere der Familien drang 
der Parteihader ein. 5) 

In einem solchen Elende der Zeit schien einem grossen 
Teile des Volkes in Deutschland die einzige Möglichkeit der 
Rettung zu beruhen auf dem Kaiser, der zwar nur selten 
nach Deutschland gekommen war, aber wenn er kam, 
stets Ruhe und Ordnung hergestellt und die Burgen der 
Raubritter gebrochen hatte; auf ihm, der so unermüdlich 
in Welsch land mit dem übermächtigen Klerus und seinem 
Anhange stritt. 

So etwa war die Signatur der Zeit, der die Friedrichs
sage ihre Ausbildung . Als mitten in den ge
schilderten WUlen und Kämpfen 1250 Friedrich plötzlich 
auf dem Schlosse Fiorentino bei Luceria in Unteritalien 
an der Ruhr starb, da fand die Botschaft von diesem un
el warteten Ereignisse in Italien wie in Deutschland vielfach 
keinen Glauben. 6) 

In Italien hatte sich, wie V oigt hauptsächlich aus der 
Chronik Salimbene's von Pallua nachgewiesen, unter den 
Anhängern des kalabresischen Abtes J oachim von Fiore 
(t 1202), den Joachiten, die Geheimlehre verbreitet, dass 
der gewaltige Kirchenfeind Friedrich 11. der Antichrist 
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sei. der die äussersten Schrecknisse über die Kirche 
sollte. Diese Lehre, die in Zusammenhang zu stehen 
scheint mit ähnlichen über den Kaiser Nero in der kirch
lichen Literatur weit verbreiteten Vorstellungen (Riezler. 
Histor. Ztschr. XXXII p. 64 sq) fand viele Gläubige, 
besonders unter den Minoriten, die gleich erbittert gegen 
den Kaiser wie gegen die verweltlichte Kirche, ein neues 
Zeita]ter erst nach einem grossen, göttlichen Strafgerichte, 
das der Kaiser über die Kirche bringen sollte, 
Als daher Friedrich 1250 plötzlich verschied, ohne so ge
waltiges Unheil angerichtet zu haben, Iiessen sich die 
Joachiten nicht von seinem Tode überzeugen, sondern 
glaubten auf Grund eines sogenannten sibyllinischen 
Spruches, dessen HauptsteIle lautete: :. Vivit et non vivitc, 
dass er in irgend einer geheimnisvollen Weise fortlebe. 

Und wie man in dem überwiegend guelfischen Italien 
nicht daran glauben konnte, dass der langjährige Gegner 
so plötzlich verschwunden sei, so wusste man in dem 
mehr ghibellinischen Deutschland noch viel weniger 
sich darein zu finden, dass der ersehnte Retter aus dem 
allgemeinen Elende gestorben sein sollte. So lesen wir 
denn in der Repgow'schen Chronik in einer während der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts an der ~itt1eren EIbe 
verfassten Redaktion zum Jahre 1250 die Bemerkung: 
»Bi den tiden segede men, dar stülve Keiser Vrederic. 
en deI des volkes segede, he levede. de twivel werede 
lange tit.« Aehnlich berichtet die gegen Ende des XIV. 
Jahrhunderts verfasste, vielfach aus guten älteren Quellen 
schöpfende Detmar'sche Chronik von Lübeck *) zu dem
selben Jahre: »Dama in Sante Luden daghe starf de 
Keiser V rederic van Stouphen gheheten, in Cicilia . . . . 
U mme dat de Keiser Vrederic in veren landen was unde 
so drade star{, dat he sic in dudeschen landen nicht werede 
weder sine wedersaten; des sprak dat mene volk, dat he 

*) Hsg. v. Grautoff, Hamb. 1829. 
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were vordreven, unde dat nenman ne wiste, wor he na des 
bleve« In diesem letzteren Zeugnisse wird ein bemerkens
werter V ersuch gemacht, die Entstehung des Glaubens 
an ein Fortleben des Kaisers zu erklären; es wird hin
gewiesen darauf, dass der Kaiser sich in femen Landen 
aufhielt, dass er so plötzlich starb, und dass er sich nicht, 
wie man erwartet hatte, gegen seine Widersacher in 
Deutschland wehrte. Offenbar also ist Detmar (oder viel
mehr der Verfasser der von ihm benutzten älteren Quelle) 
der Ansicht, dass jener Glaube nicht von Italien her sich 
verbreitet, sondern dass er in Deutschland sich selbständig 
gebildet habe. Aber man wird nicht umhin können, der 
entgegengesetzten von V oigt vertretenen Ansicht beizu
stimmen. So günstig auch die Umstände in Deutschland 
für die Entstehung eines solchen Glaubens waren, so 
würde doch die Annahme einer gleichzeitigen selbständigen 
Bildung desselben in Deutschland und Italien nicht den 
Gesetzen historischer Wahrscheinlichkeit entsprechen; wir 
werden daher annehmen müssen, dass die von Detmar 
angeführten Umstände zwar die Verbreitung und Fest
setzung jenes Glaubens in Deutschland ausserordentlich 
begünstigten, dass aber die besonders von dem Minoriten
orden verbreiteten joachitischen Ideen auch für Deutschland 
als die Quellen desselben sind. *) So berichtet 
denn auch die aus der 2. Hälfte des XIII. J ahrhundem 
stammende Weltchronik Jan Enenkel's**) von Wien, dass 
überall in welschen Landen ein grosser Streit herrsche, 
ob Friedrich gestorben sei oder nicht, und verweist also 
damit auch auf Welschland als den Ausgangspunkt jenes 
Zweifels. Und an die joachitischen Vorstellungen erinnert 
ebenfalls die W von der J ordanus von Osna

in dem bald nach 1280 verfassten Buche über das 

*) Vgl. dagegen Brosch I die Friedrichsage der Italiener. Sybel's 
Zeitschr. Bd. 35. 

**) Seine Weltchronik ist herausgegeben in Haupt's Zeitschr. f. deutsches 
Altertum V. 
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römische Reich erzählt: quod de hujus Friderici geillline 
radix peccatrix erumpet, Fridericus nomine, qui derum in 
Germania et etiam ipsam Romanam ecdesiam valde humi
liabit et tribulabit vehementer. . mmler in Sybel's Zeit
schrift XXIX p. 491). 

Das deutlichste Zeugnis für die allgemeine Verbrei
tung des Glaubens an ein Fortleben Friedrich des Zweiten 
legen die mehrfach in der 2. Hälfte des XIII. Jahrhunderts 
auftretenden falschen Friedriche ab; (V oigt p. 144). Wenn 
der bedeutendste derselben '1), Tile Kolup, 1285 von Rudolf 
von Habsburg in Wetzlar als Ketzer verbrannt wurde, 
so zeigt sich darin deutlich, dass man in Deutschland 
ebenso wie in Italien den vermeintlich fortlebenden Friedrich 
vor allem als einen Feind der Kirche auffasste; auch er
zählt von diesem Pseudo-Friedrich der gleichzeitig lebende 
Verfasser der steirischen Reimchronik Ottokar, dass nach 
seinem Tode in der Asche nur ein kleines Bein gefunden 
sei, und dass man gesagt habe, er solle durch Gottes 
Kraft leibhaftig bleiben und die Pfaffen vertreiben. 

Eine weitere Mythenbildung über den fortlebenden 
Kaiser ist aus dem XIII. Jahrhunderte in Deutschland nicht 
nachzuweisen. Dagegen hat Uhland in seinen erst nach 
seinem Tode bekannt gewordenen Vorlesungen (Uhlands 
Schriften z. Gesch. d. Dichtung u. Sage I p. 494) auf eine 
mutmasslich bereits vor 1370 entstandene italienische No
vellensammlung aufmerksam gemacht, in welcher sich 
eine Erzählung findet über eine Gesandtschaft, die der 
Priester Johann aus Indien an Kaiser Friedrich geschickt 
habe. Die Gesandten brachten dem Kaiser drei wunder
bare Edelsteine; da aber dieser nicht nach den Eigen
schaften derselben fragte, sandte der Priester J ohann heim
lich seinen besten Edelsteinkundigen an den kaiserlichen 
Hof. Dieser bot andere Edelsteine zum Verkaufe an und 
wusste es dahin zu bringen, dass ihm zur Vergleichung 
die vom Priester J ohann gesandten vorgelegt wurden. 
Er nahm sie in die Hand, schloss dieselbe und wurde 
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durch die Kraft des köstlichsten Steines plötzlich unsichtbar. 
So konnte er mit den wiedergewonnenen drei Steinen un
gehindert zu seinem Herrn zurückkehren. 

Diese Erzählung spricht zwar noch nicht von einem 
Unsichtbal werden des Kaisers, sondern nur davon, dass 
er im Besitze eines unsichtbar machenden Steines ge
wesen sei; sie gehört trotzdem, wie wir später sehen werden, 
zu den Quellen der Friedrichsage. . 

In wesentlich veränderter Gestalt tritt uns diese Sage 
im XIV. Jahrhundert entgegen. Unter Ludwig dem Baiem 
war der alte Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum 
aufs neue ausgebrochen; wieder wie zu Friedrichs Zeiten 
traf der römische Bannstrahl das Haupt des deutschen 
Volkes. Unter solchen Verhältnissen lebte die Erinnerung 

• 

an Friedrlch 11. wieder auf, und aufs neue wurde die Sage 
von dem verlorenen Kaiser in weiten Kreisen des Volkes 
lebendig. Namentlich für Süddeutschland ist uns dies 
durch eine Reihe von wichtigen Zeugnissen überliefert. 

So berichtet der Chronist Johann von Winterthur. 
ein Minorit, zum Jahre 1348, 8) dass viele versicherten, 
Kaiser Friedrich 11. werde mit grosser Heeresmacht wieder 
kommen, um die entartete Kirche zu bessern. Er muss 
kommen, sagten sie, und wäre er in tausend Stücke zer
schnitten, ja zu Staub verbrannt, denn Gott will es so in 
seinem unabänderlichen Ratschlusse. Er wird in die Herr
lichkeit des Reiches zurückkehren und wird dem armen 
Weibe den reichen Mann zur Ehe geben, die Nonnen 
verheiraten und die Mönche zur Ehe anhalten, den Witwen 
und Waisen beistehen und alle Gerechtigkeit erfüllen. 
Die Pfaffen aber wird er furchtbar verfolgen und die 
Mönche, zumal die Minoriten, die seine Feinde waren, 
von der Erde vertilgen. Er wird mit einem grossen Heere 
über das Meer ziehen und auf dem Oelberge oder an 
einem dürren Baume sein Reich niederlegen. (Voigt, 
V 01 trag p. 9). 

Und derselben Zeit etwa gehört ein aus einer Mün-
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chener Handschrift VOll Aretin *) mitgeteiltes Meisterlied 
an. Es wird in demselben ein bevorstehender furchtbarer 
Kampf zwischen den zwei Häuptern der Christenheit ge
schildert. Wenn derselbe seinen Höhepunkt erreicht hat, 
dann soll Kaiser Friedrich erscheinen; er bringt der Welt 
allgemeinen Frieden und zieht mit grossem Volke über 
das Meer. 

Er vert dort hin zem dürren boum an allen widernap. 
Dar an sO henkt er sinen schilt, er grüenet unde hirt 
So wirt gewunnen daz heilege grap 
Daz nimmer swert dar umbe gezogen wirt. 

Er stellt sodann allgemeine Gerechtigkeit her 
Und alliu heidenischiu rich diu werdent dem selben 
. keiser undertan. 
Der Juden kraft leit er damider 
So gar an alle wer 
Daz sie nimmer uf bekumen, 
Dar zuo an allen strit, 
Und aller pfaffen meisterschaft 
Daz sibenteil wirt ouch kum bestan 
Diu kloster diu zerstoert er gar der vürste hochgebom. 
Er gibt die nunnen zuo der e, daz sage ich iu vürwar 
Sie müezen uns buwen win und kOlD. 

Wan daz geschiht, so kument uns gudiu jar. 
(Die Textstellen nach Massmann, Eriedrich p. 32.) 

Sehr ähnlich lautet ein zweites süddeutsches Gedicht 
derselben Zeit, die sogenannte Sibyllenweissagung **) 

p. 32 .) 

Ez kumt noch dar zuo wol 
Daz got ein keiser geben soll, 

*) Aretio's Beitrage z. Gesch. und Lit. IV. 1134 a. d. J. J807 . 
• *) Hsg. v. Wackemagel. D. deutsche Handsehr. d. Basler Univer

sititabibL Auch bei Riezler in d. Forschungen z. cl. Gesch. X und bei 
Voigt, Hist. Zeitschrift XXVI (Hlussner). 
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Den hat er behalten in siner gewalt, 
Und git im kraft manicvalt. 
Er wirt Vriderich, 
Der uzel weIte vürste rich, 
Und sament an sich der kristen her 
Und gewint daz heilge grap über mer. 
Da stat ein dürr boum. und ist gr&z 
Und sol s& stan bl6z; 
Biz der keiser V riderich daran 
Sin schilt gehenken mac und kan. 
S6 wirt der boum wider grüenen gar. 
Nach kument aber guotiu jar 
Und wirt in al der werlt wol stan. 
Der heiden gloube muoz zergan. 

An diese beiden Gedichte aus der Zeit Ludwig des 
Baiern schliesst noch ein drittes, um 1400 entstandenes 
an, welches von dem Schreiber Oswalt zu Königsberg in 
Ungarn gedichtet ist. *) Der erhaltene Teil dieses ziem
lich umfangreichen Gedichtes beginnt mit der Erzählung 
von der Absendung eines Briefes des Priesters J ohann 

den Kaiser Friedrich. Mit diesem sandte er mehrere 
Kleinodien, dal unter eine Flasche von dem Wasser des 
Wunderbrunnens; dayon sollte der Kaiser ein Jahr und drei 
Monate täglich nüchtern trinken, so sollte er drei hundert 
Jahre und drei Monate leben; ferner einen Ring mit Edel
steinen, von denen der kostbal'ste den, welcher ihn in die 
Hand schloss, unsichtbar machte. Der Kaiser behielt diese 
Kleinodien sorgfältig bis zu der da ihn Papst Ho
norius in den that. Und als überall, wohin er kam, 
der Gottesdienst eingestellt wurde, ging er, damit der 
Christenheit das Osterfest nicht gestört würde, auf die Jagd 
mit dem W und dem Wunderringe, und ver
schwand plötzlich vor den Augen der Jäger. Für diesen 

.) Codex Palatin. Nr. 844. S.}ac. Grimm, Abb. der Berl. Akad. 
1843 Kleinere Schriften Bel. 3. 



... 14 

Teil des Gedichtes wird ausdrücklich als Quelle bezeichnet 
die römische cronica. Es nun zwar die hier zitierte 
Chronik noch nicht ermittelt, indessen ist offenbar die oben 
erwähnte Novelle in dieser Erzählung benutzt, um das 
Verschwinden Friedrichs zu erklären. Vom grössten In
teresse ist nun aber, dass Oswalt an diese aus italienischer 
Quelle stammende Version der Friedrichsage Erzählungen 
anschliesst, die er von alten Bauern vernommen hat: 

• 

Jedoch sint worden geseit 
Von buren solhiu maere, 
Daz er als ein wallaere, 
Sich oft bi in hab lazen sehen 
Und habe in offenliche verjehen, 
Er sülle noch gewaltic werden 
Aller roemischen erden, 
Er sülle noch die pfaffen stoeren 
Und wolde nicht uf hoeren 
Noch mit nihten lazen ap, 
Unz er bringe das heilege grap 
Und dar zuo daz heilege lant 
Wider in der kristen hant 
Und wolle sines schiltes last 
Haben an den dürren ast. 
Daz ich daz vür ein warheit 
Sage, daz die buren hant geseit, 
Des ennim ich mich niht an, 
Wand ich sln niht gesehen han. 
Ich hans Olich ze keinen stunden 
Noch niender geschriben vunden 
W an daz ichz gehoeret han 
Von den alten bUren sone wan. 

(Massm. p. 37. Mich. p. 156.) 

Im wesentlichen setzen offenbar die drei Gedichte 
wie der Bericht Johanns von Winterthur dieselbe Form der 
Sage voraus, als deren Hauptmomente nunmehr folgend~ 

1 

• 
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hervortreten. Der Kaiser ist verloren worden und 5011 

wiederkehren, eine Vorstellung, die ja auch schon im vor
hergehenden Jahrhunderte bestand in dem Glauben, den 
die Pseudofriedriche fanden, sowie in den Ideen der J oachiten. 
Von dem wiederkehrenden Kaiser aber erwartete man 
zunächst und vor allem die Niederwerfung des Pfaffen
turns. Dieser Zug. der zuerst in dem Berichte Ottokars 
über die Hinrichtung TUe Kolups uns entgegentrat, steht 
offenbar in engstem ZusamI!lenhange mit den joachitischen 
Ideen, die wir mit V oigt als die eigentliche Quelle der 
Vorstellungen von dem fortlebenden Kaiser ansehen. Wir 
finden sie daher auch gleichzeitig auf romanischem Ge
biete wieder in den Prophetieen vom dritten Friedrich, 
die von Döllinger im Jahrgange 187 I des Raumer'sC'hen 
hist. Taschenbuches eingehend behandelt sind. So be
kannten 132 I französische Katharer vor den Inquisitoren 
ihren Glauben an das Erscheinen des dritten Friedrich. 
der ihre katharische Kirche erweitern und dagegen den 
römischen Klerus niederdrücken werde. Und in Ober
italien, in der Gegend von Vercelli, entzündete im Anfange 
des XIV. Jahrhunderts Dolcino, ein Prophet des dritten 
Friedrich, der ebenfalls ein allgemeines Blutbad unter dem 
Klerus voraussagte, einen blutigen Religionskrieg, in 
welchem er mit 1400 Anhängern sein Ende fand. 

Sodann soll der wiederkehrende Kaiser die Ungläu
bigen, Heiden und Juden, überwinden und das heilige Grab 
befreien. Es ist das ein Gedanke. der den italischen 
Joachiten ganz fern liegen musste; sie. wünschten zwar 
der entarteten Kirche ein Strafgericht, konnten aber nicht 
daran denken, dass der Feind der Kirche, der dieses voll
zöge, das heilige Grab befreien sollte. Aber man würde 
irren, wenn man mit V oigt (p. 155) diesen Zug lediglich 

• 
aus den Erwartungen, welche die Zeit an das Kaisertum 
knüpfte, sowie aus den Kreuzzügen der Staufenkaiser er
klären wollte. 

Unter dem Namen des Bischofs Methodius von Pa-
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tara in Lycien, der einen Kommentar zur Apokalypse 
geschrieben hatte, traten im XI. Jahrhundert hu byzanti
nischen Orient *) prophetische Offenbarungen zu Tage~ 
denen zufolge die Ismaeliten viele christliche Länder zur 
Strafe für die Sünde der Geistlichen unterjochen sollten. 
Ein römischer Kaiser aber sollte ihnen, wenn sie sich aln 
sichersten glaubten, alle eroberten Länder entreissen und 
ihnen ein Joch der Knechtschaft auflegen, hundertlual 
schlimmer als dasjenige, mit welchem sie die Christen ge
druckt hatten. Endlich zieht der letzte det römischen 
d. h. griechischen Kaiser nach dem befreiten J erusalelll 
und legt dort seine Krone zu den Füssen Christi nieder. 
Und ebenso finden wir in einer 948 von dem Abte Adso 
von Moustier-en-Der verfassten Schrift die Vorstellung~ 

dass der letzte und mächtigste Kaiser in J erusalem seine 
Krone niederlegen werde. (Döllinger 1. 1. p.) So tritt 
uns also in der Kreuzzugsidee offenbar die Einwirkung 
eines andem Zweiges mittelalterlich-kirchlicher Prophetie 
entgegen. 

Mochte auch die Erinnerung an den Kreuzzug des 
historischen Friedrich, wie das freilich im XIV. Jahrhunderte 
schon abgeschwächte Streben nach Befreiung des heiligen 
Grabes wesentlich dazu mitwirken, dass dieser Zug in die 
Friedrichsage Aufnahme fand, die eigentliche Quelle 
dieser Vorstellung liegt offenbar in jenen alten kirchlichen 
Prophetieen, nach welchen der letzte Kaiser nach dem 
heiligen Lande ziehen sollte. Nachdem einmal der er
wartete Kaiser Friedrich aus dem Antichrist der J oachiten 
unter dem Einflusse ghibellinischer Vorstellungen vorzugs
weise wenn auch nicht ausschliesslich in Deutschland der 
ersehnte Heilbringer der Zukunft geworden war, lag nichts 

*) Riezler S. 70. Ueber die Abfassungszeit und Tendenz dieser Pro
phetieen handelt Zezschwitz, Vom röm. Kaisertume p. 37 ff. Ueber den kon
stitutiven Einfluss der Methodiuslegende auf die deutsche Kaisersage vgl. 
bes. Hiussner, Kaisersage S. 27. Dagegen s. Hartwig (Westermanns 
Monatshefte f. 1883/84 S.406.) 
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näher als die alten Prophetieen von einem letzten glän
zenden Vertreter des Kaisertumes auf diesen Kaiser Friedrich 
zu übertragen. 

Aber wie die Aufgabe des Kaisertumes nach mittel
alterlicher Vorstellung zugleich eine religiöse und politische 
war, so sollte auch der erwartete Kaiser nicht nur auf 
kirchlichem, sondern auch auf politischem, ja auch auf 
sozialem Gebiete Heil bringen. An seinen Namen Friedrich 
knüpfte sich die Vorstellung von der Herstellung eines 
allgemeinen Friedens: er soll gewaltig werden in allen 
römischen Landen, ja sogar alle heidnischen Reiche sollen 
ihm unterthan sein, und Gerechtigkeit soll überall herge
stellt werden. Er soll ferner nach J ohann von Winterthur 
den reichen Mann dem armen Weibe zur Ehe geben und also 
auch der ungleichen Verteilung des Besitzes ein Ziel setzen. 
D nd wenn der Kaiser den Witwen und Waisen beistehen 
soll, wenn l\-fönche und Nonnen, statt müssig zu gehen, 
Wein und Korn bauen sollen, so deutet dies ja ebenfalls 
darauf hin, dass man auch die Hebung sozialer Missstände 
von dem ersehnten Friedensfürsten erwartete. 

Auch die Aufnahme dieser Elemente in die Friedrich
sage ist jedenfalls wohl auf deutschem Boden erfolgt; nicht 
nur bieten die romanischen Quellen keine Spur von solchen 
Zügen, sondern es findet sich auch darin, dass die Grund
bedeutung des Namens Friedrich in diesen Prophetieen 
benutzt ist, ein äusseres Zeichen des deutschen Ursprunges 
derselben. 

Aber die Quellen des XIV. Jahrhunderts bieten uns 
nicht nur solche Züge, welche zwar vielfach an ältere 
kirchliche Traditionen anknüpfen, aber doch wesentlich 
die ihre Zeit bewegenden Ideen wiederspiegeln , sondern 
sie enthalten auch sämtlich eine Wendung, die allem An
scheine nach völlig anderen Ursprungs ist. Stets soll der 
Kaiser nämlich seinen Schild an einem dürren Baume, 
der meist als im Morgenlande stehend gedacht wird, aut
hängen, und der Baum soll infolge dessen grünen und 

• 

• 
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Früchte bringen. V oigt verweist zur Erklärung dieses 
eigentümlichen Zuges auf die Sagen über das Kreuz 
Christi. In der That berichtet bereits um 1300 Montevilla 
in seiner Reisebeschreibung von einem Eichbaume, der 
vor Anbeginn der Welt war und vor Gottes Marter grünte, 
aber da Gott am Kreuze starb, dorrete und erst wieder 
gl ünen soll, wenn ein Fürst aus Niederland mit vielen 
Christen kommt und unter ihm Messe lesen lässt. Dann 
sollen um des Wunders wi11en alle Juden und Heiden 
Christen werden. Dagegen hat Uhland bereits seit 1830 in 
seinen über die Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter 
gehaltenen Vorlesungen (die jedoch erst 1865 veröffentlicht 
wurden) behauptet, dass jener dürre Baum nichts anderes 
sei als die Weltesche der Edda, deren Zweige durch den 
Weltbrand der Götterdämmerung verdorren, in deren Holze 
sich aber Lif und Lifthrasir, Leben und Lebenskraft ge
borgen haben, so dass also neues Leben aus ihr hel vor
geht. Dieselbe Ansicht stellte 1835 Grimm unabhängig 
von Uhland in seiner deutschen Mythologie auf. 

Auch in dieser Frage eröffnet die Forschung Döllingers 
ein neues Gesichtsfeld. Er zeigt, wie der nachweisbare 
Ausgangspunkt für diese Vorstellungen in der oben er
wähnten aus dem Jahre 948 stammenden Schrift des 
französischen Abtes Adso *) liegt; wie in Erweiterung 
dieser Vorstellung von der Niederlegung der Krone der 
Text des Methodius nach Engelbert von Admont die 
Angabe enthalten haben müsse, dass der letzte Kaiser, 
unfähig den Ismaeliten zu widerstehen, Scepter, Krone 
und Schild an einem dürren Baume jenseits des Meeres 
niederlegen und an derselben Stelle seinen Geist aufgeben 
werde. Diese pessimistische Auffassung muss später aller
dings aus dem Texte des Methodius verschwunden sein, 

*) Adso nennt den nach J erusalem ziehenden letzten römischen Kaiser 
einen Frankenkönig, während es bisher ein byzantinischer römischer Kaiser 
war. In dem »Drama vom römischen Kaisertum« (ed. Zezschwitz) aus 
Barbarossas Zeit tritt zuerst ein deutscher König an die Stelle des fränkischen. 
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wie sie sich ja auch bei Montevilla nicht findet, denn nach 
der gedruckten Ausgabe legt der letzte Kaiser die 
auf das Kreuz nieder und übergiebt die Herrschaft 
die Christenheit Gott dem Vater. *) . 

So finden wir denn allerdings die Vorstellung von 
dem Niederlegen des Schildes am dürren Baume einige 
Dezennien früher als in der V olkssage im Gebiete der 
kirchlichen Prophetie, und wenn auch die Volkssage sich 
den dürren Baum im Morgenlande denkt, so liegt darin 
ein sicherer Beweis, dass in der That auch hier die V olks
sage aus der Tradition geschöpft hat. So müssen wir 
allem Anscheine nach V oigt gegen Uhland und Grimm 
Recht geben. Aber bereits Grimm kannte einen Teil 
jener kirchlichen Sagen vom Kreuze Christi, insbesondere 
den Bericht Montevillas; er wurde aber in seiner Grund
auffassung nicht erschüttert, sondern erklärte, es könnten 
heidnische Sagen von dem Weltbaume nach der Bekehrung 
in Deutschland, Frankreich oder England leicht auf das 
Kreuz übertragen sein. Und in der That muss das wohl 
der Fall gewesen sein. Denn in der Apokalypse findet 
sich nirgendwo eine Stelle, aus welcher die Vorstellung 
von dem dürren und wiedergrünenden Baume sich hätte 
entwickeln können. Und wenn auch die Synoptiker eine 
Rede des Herrn enthalten, Math. 24, 32, Marc. 13, 28, 
Luc. 2 I, 29, in welcher nach Aufführung der Zeichen für 
das Herannahen des jüngsten Tages gesagt wird, wie man 
an dem Ausschlagen des Feigenbaumes merke, dass der 
Sommer nahe, so solle man an diesen Zeichen die Nähe 
des Reiches Gottes erkennen, so finden wir doch nirgendwo 
eine deutliche Anknüpfung an diese Stelle; es ist z. B. in 
keiner der mannigfachen Darstellungen, welche die Sage 
vom dürren Baume erfahren hat, von einern Feigenbaume 
die Rede. Andererseits stimmen die vielfach in Deutschland 

*) Der dürre Baum taucht erst wieder im »Entechrist« im 12. oder 13. 

Jahrhundert auf. (Häussner.) 
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auftretenden Sagen von einem dürren Baume und von 
einem gewaltigen Kampfe der Zukunft, welcher bei einem 

Baume ausgefochten werden soll, in so schlagender 
Weise mit der Edda, dass sich ein Zusammenhang nicht 
abweisen lässt. 9) So finden wir z. B. in der holsteinischen 
Version dieser Sage den neu grünenden Baum geradezu 
als Esche bezeichnet *), und auch der westfälische Orts
name Schildesche, der bereits im Jahre 939 vorkommt, 
weist deutlich auf die gleiche Form der Sage hin. **) 

Wir müssen also annehmen, dass infolge der frühen 
Vermischung der christlichen und heidnischen Eschatologie, 
wie sie uns so deutlich in dem altbairischen unter dem 
Namen Muspilli bekannten Gedichte entgegentritt, auch 
eine Vermischung der V orstellungen vom Kreuze mit 
denen von der verdorrten und wiedergrünenden Weltesche 
stattfand, dass diese aus christlichen und heidnischen Ele
menten gemischten Vorstellungen in die Prophetie des 
Mittelalters eindrangen, und zwar zunächst in die kirch
liche Literatur und aus dieser in die V olkssage. Der 
Standort des Baumes im heiligen Lande ist daher nicht 
mit V oigt als ein Beweis für seinen christlichen Ursprung 
anzusehen, sondern nur als ein Zeichen der Vermischung 
der ursprünglich heidnischC'Tl Vorstellung mit christlichen 
Elementen. ***) . 

So sehen wir denn, dass die Friedrichsage, so weit 
wir sie bisher kennen gelernt, zunächst ausgegangen ist 
von verschiedenen Zweigen kirchlicher Prophetie, dass 

• 

aber einerseits diese kirchliche Prophetie schon früh Ele-
mente des germanischen Mythus in sich aufgenommen 

*) Vergl. Henne-Am-Rhyn, Die deutsche Volkssage p. 525 
**) Dort soll ein Baum stehen, der nirgends seines Gleichen hat 

lSimrock). Vergl. bes. Koch, die Sage vom Kaiser Friedrich. Festsehr. S. 16. 
***) Andere Ansichten s. Häussner, Progr. p. 22 u. 23 Uebrigens 

sieht man die Sage vom Baume auch da mit der deutschen Sage ,von der 
letzten grossen Schlacht verknüpft, wo keine Beziehung zur Kaisersage ist. 
Vergl. Henne-Am-Rhyn, Die deutsche Volkssage p. 518 522. 

-_. - --- .-
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hatte, und dass andererseits in der Gestaltung des idealen 
Gehaltes der Sage sich eine sehr starke Einwirkung vor
nehmlich in Deutschland verbreiteter Vorstellungen er
kennen lässt. 

Die bisher betrachteten Quellen der. Sage aus dem 
XIV. Jahrhundert beschäftigen sich fast ausschliesslich 
mit der Wiederkunft des Kaisers; sie geben aber keine 
Auskunft über den einstweiligen Aufenthalt desselben. 
Indessen gab es auch in dieser Hinsicht bereits in diesem 
Jahrhundert ausgebildete Sagen, die allerdings zunächst 
nicht so allgemeine Verbreitung fanden, wie die über die 
Wiederkunft des Kaisers. Der spätere hessische Chronist 
Gerstenberger berichtet zum Jahre 1286 im Anschluss an 
das Auftreten Tile Kolups: »U nde ist noch in Doringen, 
wie das er (Fried. H.) noch leben sulle uff syme slosse 
Kouffhussen. Dass beschribt Diderich von Engelhussin, 
auch Johan Rytessel in siner Chroniken.« Die Chronik 

• 

RiedeseIs war gegen die Mitte des XIV. Jahrhunderts 
geschrieben; sie ist verloren gegangen, indessen giebt der 
um 1500 lebende Gerstenberger zahlreiche und allem An
scheine nach zuverlässige Notizen aus derselben. So lässt 
sich also die Verbindung der Friedrichsage mit dem Kiff
häuser, wie dies zuerst Herr Dr. J ulius Schmidt hervor
gehoben *), bis in die erste Hälfte des XIV. Jahrhunderts 
zurückverfolgen. Weitere Nachrichten von der Kiffhäuser
sage erhalten wir jedoch erst·. ein Jahrhundert später, 
nämlich zunächst eine Notiz des schon erwähnten 1434 
gestorbenen Engelhusius »Fridericum adhuc vivere in 
castro confusionis **) und sodann einen Bericht des thü
ringischen Chronisten J ohannes Rohte. Derselbe hat in 
seiner um 1440 geschriebenen Thüringer Chronik ***) ein 
Kapitel »von den ketzern keisser Frederichs unde wie der 

*) Die Kaiser Friedrich- u. Kiffhäusersagen (Mitteilungen des Thür. 
Sächsischen Vereins Bd. XIII. 4. Heft p. 338 ff.) 

**) Vgl. Anm. 18. . 
***) Hsg. v. R. von Liliencron, Jena, bei Frommann [859 S. 426. 

• 

• 

• 
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uff der burgk Kuthussen wandirte«, in welchem es nach 
einigen Notizen über den apulischen Pseudofriedrich vom 
Jahre 1262 heisst: »von diszem keiszer F rederiche dem 
ketzer erhub sich eyne nuwe ketczerey, die noch heyme
lichen under den cristen ist, unde die glouben des gentcz
lichen, das keoiszer Frederich noch lebe unde lebinde bleiben 
sulle bis an den jungisten tagk, unde das keyn rechtir 
keiszer noch om worden sey adir werden sulle, unde das 
her wander 10) zcu Kuffhuczen yn Doringen uf dem wusten 
slosze, unde ouch uf andern wusten burgen, die zcu dem 
reiche gehören, unde rede mit den lewten unde lasze sich 
zcu geczeiten sehin. Disze buferey brenget der tufel zcu 
dor methe her die selben ketzer unde etczliche eynfeldige 
cristen lewte vorleitet. Man meynet wol das vor dem 
jungisten tage eyn mechtiger keiszer der cristenheit werden 
sulle, der frede machen sulle under den fursten, unde denne 
szo sulle von om eyne meerfart werden unde her sulle 

• 

das heilige grab gewynnen, unde den nenne man Frederich 
umbe fredis willen den her - machit, ap her nicht alszo 
getouffet ist. (Michel sen p. 135) 11). 

Bemerkenswert ist, dass in diesen Berichten von 
RiedeseI, Engelhusius und Rohte über die Art des Fort
lebens des Kaisers nur sehr unbestimmte Angaben sich 
finden. 12) Der Kaiser soll auf dem wüsten Schlosse wandern, 
d. h. wohl als Gespenst umgehen. Erst aus dem Jahre 
1537 erfahren wir aus einer zu Basel erschienenen Schrift, 
dass Friedrich in einem Berge bei Frankenhausen seine 
Wohnung habe, dass ein Schafhirt dort ihm zu Ehren gepfiffen 
und dann von dem hervorkommenden Kaiser aufgefordert 
sei, ihm zu folgen in einen schönen Saal mit vielen Rittern, 
und dass er dann mit einem güldenen Fusse eines Fasses 
belohnt sei. Die weiteren Züge der Sage, dass der Kaiser 
an einem Tische sitze und schlummere, dass sein grosser 
grauer Bart um den Tisch wachse, dass er einen Schaf
hirten gefragt habe, ob die Raben noch um den Berg flögen, 
finden wir bezüglich des Kiffhäusers erst im Berichte des 
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Johann~s Praetorius aus der zweiten Hälfte des XVII. 
'~ .. -.~+- ... -

Jahrhunderts. 

Dagegen werden ähnliche Züge früher von mehreren 
anderen Orten berichtet, an denen ebenfalls die Friedrich
sage sich lokalisiert hatte. So berichtet schon ein 1519 
in Süddeutschland vielfach gedrucktes Volksbuch *): »Die 
Bauern und Schwarzkünstler sagen, er sey noch lebendig 
in einem hohlen Berg, solle noch herwieder kommen und 
die Geistlichen straffen und sein Schilt noch an den dürren 
Paum hengken.« 13) Beiläufig ist dieses Volksbuch die erste 
Quelle, welche die Sage auf Friedrich 1. bezieht. 

W elches der hohle Berg sei, wird hier nicht gesagt, 
dagegen führt Voigt (p. 167) aus Georgii Sabini de caesa
ribus Germanicis libri duo, die etwa um 1532 erschienen, 
einige Hexameter an, nach denen der Kaiser in der Burg 
zu Kaiserslautern schlummert und nicht eher sterben 
soll, bis der getische Tyrann von J erusalem vertrieben sei 
und die Türkei das Joch des Kaisers trage. Und in der 
1537 erschienenen, schon vorhin erwähnten Basler Schrift 
wird eine ganze Reihe von Sagen erzählt, die sich eben
falls an Kaiserslautern knüpfen. Wie in den italienischen 
Novellen hat der Kaiser durch wunderbare Edelsteine 
Unsichtbarkeit und Unsterblichkeit erlangt. In einen 
Weiher hat er einen Karpfen geworfen, dem er einen 
goldenen Ring angehangen hat. Dieser Karpfen soll un
gefangen bleiben, bis auf Friedrichs Zukunft; beiläufig 
offenbar eine Erinnerung an den Ring Andvaranaut der 
Edda, den Loki dem fischgestaltigen Zwerg Andvari ab
nimmt, und den Odhin zur Einhüllung des Barthaares der 
Otter verwendet. Ferner hängt im Schlosse des Kaisers 
Bett an vier Ketten, und wenn man des Abends wohl 
gebettet hat, ist es des Morgens wiederum zerbrochen. 
Endlich findet sich in einem Felsen eine grosse Höhle; 
---~.-

*) Auf Uhlands Anregung v. Pfeiffer herausgegeben in Haupts Zeit
schrift für deutsches Altertum V. 
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als sich einmal jemand hinabgelassen, hat er Kaiser Friedrich 
in einem goldenen Sessel sitzen sehen mit einem grau
samen Barte und um ihn viele Leute . 

• 

Ein anderer berühmter Aufenthaltsort des verlorenen 
Friedrich ist der Untersberg bei Salzburg. und zwar be
richtet Massmann, dass die älteste bekannte Fassung dieser 
Sage aus dem Jahre 1529 stamme. 14) Auch dort sitzt der Kaiser 
an einem Tische, um den sein Bart schon zweimal herum ge
wachsen j erreicht er zum dritten Male die letzte Tischecke, 
so kommt es zur Schlacht auf dem Walserfelde, und das 
Blutbad wird so gross, dass den Streitenden das Blut in 
die Schuhe rinnt. Auf dem Walserfelde steht ein dürrer 
Birnbaum; wenn er zu grünen anfängt, wird die Schlacht 
bald eintreten, und der Baiernfürst wird seinen Wappen
schild daran hängen. 

Wir finden also bereits vom XIV. Jahrhundert ab 
kurze Nachrichten von einem Aufenthalte des Kaisers 
auf wüsten Burgen, insbesondere auf dem Kiffhäuser ; 
erst seit dem XVI. Jahrhundert aber alle Hauptzüge 
der Sage von dem im hohlen Berge schlummernden Kaiser • 

• 

Wie haben wir uns nun diese Wendung der Sage zu 
erklärE'n? Voigt bemerkt: »Ganz nutzlos erscheint es, 
tiefer noch in den Sagenschacht eindringen zu wollen, auf 
die bergentrückten Helden Sie 'ed oder Dietrich oder 
gar auf W odan einzugehen. Mögen dunkle Reden und 
Erinnerungen der Art immerhin dazu mitgewirkt haben, 
dass die wallende, auf den Reichsburgen spukende Kaiser
gestalt in der Phantasie des Volkes nach und nach dunkler 
werdend, in die Tiefe des Berges sank und dort festge
zaubert erschien, so zeigt uns die Genesis der ganzen Sage 
doch eben den Kaiser, der wiederkehren soll, nicht einen 
entthronten Gott.« 

Aber die eigentümliche Erscheinung, dass in den ver
schiedensten Gegenden Deutschlands der verlorene Kaiser 
Friedrich in einer zwar nicht in den Einzelheiten, aber 
doch in den Hauptzügen übereinstimmenden Weise im 
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Berge schlummernd gedacht wird, scheint mir allerdings 
es sehr nahe zu legen, einer tiefer . liegenden, für ganz 
Deutschland wirksamen, gemeinsamen Quelle dieser so 
ähnlichen und doch allem Ansehen nach von einander 
unabhängigen Sagen nachzuforschen. 

Die sogenannte Bergentrückung, die uns in den Sagen 
des Kiffhäusers, des Unterberges und von Kaiserslautern 
entgegentritt, ist eine auch ausserhalb des Bereiches der 
Friedrichsage ausserordentlich weit verbreitete Vorstellung, 

\ 

deren Herkunft aus der deutschen Mythologie von Grimm ' 
zuerst eingehend erörtert und später von ke_iner Seite be
stritten ist. In der uns leider allein in ausreichendem 
Masze bekannten nordischen Form des germanischen 
Mythus herrscht im allgemeinen die Vorstellung, dass die 
Götter ihre 'Vohnung im Himmel haben, dass dort der 
Saal Walhalla sich findet, in welchem Odhin mit allen 
gefallenen Helden die dereinstige Götterschlacht erwartet. 
Aber es ist namentHch von Kuhn in überzeugendster Weise 
nachgewiesen, wie Wolke und Berg in den mythologischen 
Vorstellungen der indogermanischen Völker identische 
Begriffe sind. *) Dieselben Mythen z. B., welche die Veden 

• 

von dem Somatrank erzählen, der von Indra aus den 
Wolken geraubt wird, berichtet die Edda von dem be
geisternden Meth Odrörir, den Odhin aus dem hohlen Berge 
gewinnt. Und zahlreiche Spuren weisen auch in der Edda 
darauf hin. dass Odhin, der Mann vom Berge, wie er in 
einem Liede heisst, einst im Berge wohnte.**) Die Vor
stellung nnn von l]em "\\r ohnf"n df'r Götter in heiligen 
- - --- - - -- ---

<') Montanu!>, Die Verzl'it von Cleve-:\rark, Jülich-Berg etc. p. 9: "Bei 
Grevenbroich an der Erft liegt der Welchenberg. Auf diesem Berge wurde 
der Gott Walchus (Walachius) verehrt und sein Bild 799 von \Villibrord 
zen;chlagen. Was den Namen betrifft, so scheint der Heilig.! den Namen 
des Heiligtumes, das Alah oder \Vallah genannt zu werden pflegte, mit dem 

Namen des Gottes vertauscht zu haben_" 
**) Die obige Auffassung der Bergentrückung ist seIhst den neucsten 

Bearbeitungen der Kiffhäusersage fremd. 
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Bergen scheint in Deutschland die allgemeine gewesen 
zu sein15) Wie aber im Laufe der Zeit und insbesondere 
nach Einführung des Christentum es die alte Göttersage 
in Heldensage überging, wie aus Baldur und Hödur der 
Edda Siegfried und Hagen des Nibelungenliedes wurden, 
so finden wir auch die alten Götterberge in der Volkssage 
mit wenigen Ausnahmen nicht mehr von Göttern, sondern 
von Helden bewohnt. Berge pflegte man ja auch allge
mein aufzuhäufen über den Gräbern der gefallenen Helden; 
in den Berg zu gehen, wenn auch nur in den künstlich 
von allen Stammesgenossen aufgeschütteten Hügel, war 
der natürliche Abschluss des Heldenlebens. *) Um so 
näher lag es, auch auf die grossen Helden der Sage neben 
einer Menge anderer den alten Göttern entlehnter Züge 
auch den des Aufenthaltes in Bergen zu übertragen. So 
ist Kaiser Friedrich, wie. schon erwähnt, keinesweg!5 der 
einzige bergbewohnende Held. Siegfried. und Wittekind 
schlafen im Schlosse Geraidseck im Elsass mit vielen 
alten deutschen Helden, die, wenn die Deutschen in den
höchsten Nöten sind, zu Hülfe kommen werden. Karl 
der Grosse _ aber schläft in einer ganzen Reihe von Bergen, 
z. B. in einern Hügel zwischen Nürnberg und Fürth, im 
Desenberge bei Paderborn; auch im Untersberge bei 
Salzburg wird er neben Kaiser Friedrich genannt. Ferner 
sitzt ein Kaiser Heinrich im Sudmerberge bei Goslar, 
Karl V. im hessischen Odenberge. Ja selbst in diesem 
Jahrhundert hat die Volkssage noch Helden in den Berg 
ziehen lassen, so z. B. d~n Prinzen Karl von Oesterreich 
in das Fichtelgebirge und den Sandwirt Hofer in die 
Sarner Scharte oder den Iffinger. **) 

-_._------

*) In der norddeutschen Tiefebene finden sich Sagen von den in 
Hügel entrückten Helden. S. z. B. Kuhn, Märkische Sagen Nr. 107, 

209. 215. 

**) Ausser bekannten deutschen und ausserdeutschen Beispielen von 
Bergentrückungen seien noch folgende zitiert: 

»In dem Wolsberge bei Siegburg, tief unten in ungeheurer Felsenhöhle 
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In den meisten dieser Sagen kehren die Züge wieder, 
dass der Held mit gewaltigem, grauem Barte, von grossem 
Gefolge umgeben, dasitzt und einst mit diesem zum Kampte 
hervorbrechen wird; Züge, die offenbar zurückgehen auf den 
Götterkönig Odhin oder W odan, den man sich als Greis 
mit langem, grauem Barte vorstellte, und auf die ihn um
gebenden Einherier, die mit ihm dereinst zum Kampfe 
hervorbrechen sollen. Wenn V oigt meint, man könne den 
Kaiser, der wiederkehren solle, nicht mit dem entthronten 
Gotte vergleichen, so scheint mir hier eine nicht richtige 

sitzt auf einem elfenbeinernen Stuhle ein gewaltiger König und Held; 
derselbe lehnt mit seinem Haupte auf einem vor ihm stehenden Stein tische 
und hält mit beiden Händen den Griff seines gewaltigen Schwertes umfasst. 
Nebenan in anderen Höhlen stehen an vollen Krippen ungeduldig scharrende 
Rosse; in langen Reihen schlummern Krieger und Knappen auf ihren 
Waffen. Der Eingang zu dieser unterirdischen Burg steht in der Walpurgis
nacht von 12 I Uhr offen, und so soll sich einmal ein Jäger dorthin 
verirrt und alle diese seltsamen Dinge gesehen haben. Ihm gegenüber er
hob sich der König und fragte halb im Traume, ob die Elster noch um 
den Berg fliege. Als er gehört, dass dieser schwarz und weisse Vogel 
noch fliege, soll der Held wieder eingeschlafen sein. Wenn dieser Vogel 
nicht mehr fliegt, wenn die schwarze Zeit die Oberhand gewonnen, alsdann 
soll der König aus der Kluft hervortreten, in sein Heerhorn stossen und 
eine neue Zeit begründen.« Ausführlicher bei A. Müller, Siegburg u. d. 
Siegkreis, Siegb. 1858. Grässe, Sagenbuch des preuss. Staates, Glogau I8n. 
Montanus, die Vorzeit v. eleve-Mark etc., Elberfeld 1870 I. Band. Herr 
Dr. Wirtzfeld in Siegburg teilt brieflich mit, dass Aegidius Müller nach 
den Schlussworten des I. Abschnittes seines Buches die Sage den mündlich 
vererbten Vorstellungen des Volkes entnommen und dass er unter dem 
»mächtigen Könige« der Sage den Gott Odhin verstanden habe. Er schreibt, 
die "Wolsbergec, die allein und ganz isoliert aus der Ebene der unteren 
Sieg aufragen, seien zweifellos Kultstätten des Lichtgottes gewesen. Mit 
der Kiffhäusersage sei die Sage erst verquickt worden in einem der kleinen 
Volksbücher, die im Verlage von Bagel (Düsseldorf und Mülheim) er
scheinen. In dem Loosberge od. Loisberge nördlich von Aachen ruht 
Kaiser Ludwig d. Fromme von seinem drangsalvollen Leben in einem unter· 
irdischen Schlosse aus. (Grässe, Sagenbuch; poetisch behandelt v. Flecken). 
Weitere Beispiele finden sich in Henne-Am.Rhyn, Die deutsche Volkssage, 
Leipzig 1874 p. 517, p. 520 526. Montanus p. 5 etc. Häussner Progr. 
Gehrke, Blätter für Handel und Gewerbe. Urbas, Ueber Sagen u. Märchen, 
Pragr. Triest 1885 etc. ete. 
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Auffassung der Bergentrückung vorzuliegen. Man hat 
nämlich wohl geglaubt, dass die heidnischen Götter in 
den Berg gezogen seien, weil sie vom Christentume ver
drängt worden. Aber der Berg ist nicht ein Verbannungs
ort, er ist die Walhalla, in der Götter und Helden des 
letzten Kampfes warten; der heidnische Gott ist in ge
wissem Sinne für den Volksglauben in der That niemals 
entthront worden; er hat allerdings die Stellung eines 
Gottes, aber niemals die königliche Herrlichkeit eingebüsst. 

Und nicht nur an die äussere Herrlichkeit der Götter
berge knüpfen die Entrückungssagen an. Auch ein in
nerer Zusammenhang dieser Sagen und namentlich der 
Friedrichsage mit dem altgermanischen Mythus ist meines 
Erachtens nachweisbar. Man verkennt die Bedeutung der 
grossartigen Sage von der Götterdämmerung, wenn man 
sie als Ausprägung einer pessimistischen Weltaufassung 
erklären will. Allerdings konnte das aus der Personifikation 
unbeseelter Naturkräfte hervorgegangene Göttergeschlecht 
wie der ganze gegenwärtige Zustand der Welt vor der 
dem Germanenturn eigenen Schärfe der sittlichen Kritik 
nicht bestehen.*) Wurde das Licht zu einem Lichtgotte, 
so wurde seine im Wechsel der Jahreszeiten eintretende 
Abschwächung zu einem Verbrechen, zu einem frevel
haften Morde. Und ein solcher Frevel konnte nach ger
manischen Begriffen auch in der Götterwelt nicht straflos 
bleiben. So bildete sich die Sage von der Götterdämmerung, 
ein Denkmal der den Germanen eigenen Energie des 
sittlichen Bewustseins. Aber keineswegs sollte jener grosse 
letzte Kampf ein erfolgloser sein. Wie viele auch von 
Göttern und Menschen in ihm zu Grunde gehen, sie be
gründen durch ihren Kampf und Untergang eine neue, 
reine Götter- und Menschenwelt. 

Das ist der ideale Grundgedanke des dem Gcrmanen-
. 

*) Vergl. darüber den schönen Aufsatz F u I da'!I in deli Jahn'schen Jahr-
büchern 1871, 8. Heft. . 
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tum eigentümlichen Dämmerungsmythus, und dieselbe 
Idee liegt auch der Friedrichsage, wie sie sich auf deutschem 
Boden entwickelte, zu Grunde; auch Kaiser Friedrich soll 
ja nach schwerem Kampfe ein goldenes Zeitalter herbei
führen, in dem alles Elend und alle Schäden des kirch
lichen, politischen und sozialen Lebens aufgehoben sind. *) 

So ist es denn leicht verständlich, dass die Friedrich
sage in die Bergentrückungssagen einmünden konnte. 
Nicht nur ein poetisches Bedürfnis, das für den dereinst 
wiederkehrenden Kaiser einen einstweiligen Aufenthalt 
suchte, sondern auch die Uebereinstimmnng der zu Grunde 
liegenden sittlichen Ideen konnte offenbar ein Zusammen
ßiessen beider Sagenbildungen sehr leicht herbeiführen. 

Und keineswegs fehlen die Beweise, dass dieser mög
liche Vorgang auch thatsächlich stattgefunden hat, dass 
die Kaiser- und Heldenberge in der That in älterer Zeit 
Götterberge, insbesondere W odansberge waren. So weist 
ja der hessische Odenberg bei Gudensberg schon durch 
seinen Namen auf Wodan hin; der Name Untersberg wird 
gedeutet Schlafberg **), der Iffinger in Tyrol erscheint in 
anderen Sagen ganz deutlich als W odansberg. Bezüglich 
des Kiffhäusers ist dieser Nachweis allerdings bis jetzt 
nicht vollständig zu führen. Mancherlei, was man dafür 
angeführt, wie z. B. die Hünengräber, die Sie morgen an 
seinem Abhange sehen werden ***), oder die Auffindung 
von Werkzeugen aus der Steinzeit auf der Südseite des 

• 

.) Vergl. Schrammen, Die deutsche Kaisersage 1888, S. 47. 
**) Ueber Untersberg und Desenberg s. Rudolf, Kiffhäuser, Tann

häuser, Rattenfänger (Herrig's Archiv 1885.) 
***) Ueber diese Hünengräber, welche von den Mitgliedern des Harz

vereins besichtigt werden sollten, teilt Herr K. Meyer folgendes mit: 
»Sie liegen in ziemlicher Anzahl am Ostfusse des Kiffhäuserberges, 

auf demselben Höhenzuge, dessen Ostgipfel den alten Königshof Tilleda 
getragen. Eins derselben ist geöffnet worden, wobei eine kleine Urne und 
etwas Bronzeschmuck und, wenn ich nicht irre, eine bronzene Speerspitze 
gefunden wurden. Das Skelett soll indem Grabe in einem mit Steinen 
umsetzten und bedeckten Raume gelegen haben.« 
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Berges, in der Nähe angeblich heiliger Eichen 16), hat für 
diese Frage keine besondere Bedeutung; eher ist Gewicht 
darauf zu legen, dass die Kapelle im späteren Mittelalter 
ein vielbesuchter Wallfahrtsort war, da vielfach heilige 
Stätten der heidnischen Zeit zu christlichen geworden 
sind. 1 ry Leider ist der Name des Berges bisher noch nicht 
zu ermitteln gewesen. Wir nennen ihn nach der auf 
demselben gelegenen Burg Kiffhausen, in ältester Form 
Kufese, den Kiffhäuser-Berg, und allem Anscheine nach 
hat dieser abgeleitete Name den eigentlichen Namen des 
Berges verdrängt. Möglich ist es, dass der Bergname 
uns erhalten ist in einer Walkenrieder Urkunde von 1277. 
Kloster Sittchenbach tritt in derselben an Walkenried die 
Kirche in Mönchpfiffel ab, und zur Vermeidung von 
Streitigkeiten wird bestimmt, dass Walkenried wie Sittchen
bach auf Erwerbungen in einem gewissen Gebiete verzichten 
sollen. Walkenried soll nichts zwischen Pfiffel und Osfurt, 
dem Berge Vorst und der U nstrut erwerben. Osfurt ist nicht 
bekannt, Vorst vermutlich der Allstedter Forst, so dass also 
ein auf der linken Seite der Helme, in dem Winkel zwischen 
dieser und der U nstrut gelegenes Gebiet gemeint zu sein 
scheint, wie denn auch der ganze Zusammenhang darauf 
führt, dass Walkenried auf Erwerbungen in einem von 
Pfiffel aus nach der Seite von Sittchenbach gelegenen 
Gebiete verzichtete. Dagegen soll Sittchenbach nichts 
erwerben »ab illa parte Piffelde usque Walhusen inter 
montem, qui W odansberg vocatur, et aquam Helmena.« 
Pfiffel und Wallhausen, Helme und W odansberg erscheinen 
also als Grenzen eines dem ganzen Zusammenhange nach 
auf der rechten Seite der Helme zu suchenden Gebietes. 
Der nächste Berg von Bedeutung, der auf der Strecke 
Wallhausen Pfiffel der Helme gegenüber liegt, ist der 
Kiffhäuser, und so muss es nach den gegenwärtig be
kannten Quellen wenigstens als möglich gelten, dass mit 
Wodansberg der Kiffhäuser gemeint ist. Mag nun aber 
diese interessante Frage durch weitere Quellenforschung 

2 
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entschieden werden wie sie will, schon die Vergleichung 
mit den übrigen Bergen, in denen Kaiser und Helden 
schlummern, berechtigt uns zu der Annahme, dass die 
Lokalisation der Friedrichsage am einfach in 
der Weise stattfand, Kaiser Friedrich die Stelle des 
seit alter Zeit in diesem Berge schlummernden Gottes 
Wodan einnahm. *) 18) 

In welcher Zeit diese Verschme1zung der Friedrich
sage mit der heidnischen Göttersage erfolgt ist, lässt sich 
schwer feststellen. **) Erst in den Quellen des XVI. J ahr
hunderts fanden wir dieselbe vollzogen, und in weiterem 
Kreise kann diese neue FOiIn der Friedrichsage unmöglich 
viel früher bekannt gewesen sein; insbesondere wussten 
von ihr die Verfasser der süddeutschen Gedichte des X I V. 

*) Die - des frilheren Dorfes Ossfurd ist jetzt wohlbekannt: der 
sogenannte .Usfohrtsbrunnenc (Ausfahrts !) auf der linken Seite 
der Unstrut Memleben und Wendelstein bezeichnet die Stelle. wo es 
einst stand. Werfen wir einen Blick auf das Kirtchen, so 
wir sofort das dem Ziegelroder Forst entlang laufende Unstruttha1 bis zu 
semem durch die Steinklebe bei Memleben als das Gebiet, in 
welchem es nur Sittichenbach gestattet sein sollte, EI werbungen zu machen. 
Auf der anderen Seite lehrt uni derselbe Blick, dass unter der I -andstrecke. 
auf die sich die Erwerbungen Wa1k.enrieds zu beschrlinken hatten. nichts 
anderes verstanden werden als das rechte ThaI der Helme bis zum 
Fusse des Kift'hiusergebirges. 7. Urkunden liefern uns den Be
weis, dass gerade im Helmethale das Kloster Walkenried seine reichsten 
Besitzungen hatte, wihrend Sittichenbach dort nichts besass. Es kann 
deshalb wohl kein Zweifel sein. dass der Wodansberg der Urkunde mit dem 
Kifthluserberge identisch ist; befindet sich ja doch auch, wie Dr. Fulda 
ganz richtig bemerkt, kein anderer nennenswerter Berg in der beschriebenen 
Gegend, der dem Kjl'hluser jenen Namen streitig machen könnte • 

• 

J. Schmidt • 

•• ) Die Annahme einer solchen Verschmelzung ist um so ansprechender. 
da es fllr die Thatsache. dass die Sage von der Wiederkehr des Kaisers sich 

bestimmte, meist historisch beziehungsa.rme Berge festgeheftet 
bat. keine andere giebt. Voigt selbst sagt: .Wie es geschah, 
dass die Sage sieh hie 11nd da festsetzte, an lInzihlleen anderen Orten. 
aber nicht, das entzieht sich jeder ErOrterun,.c 
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Jahrhunderts offenbar noch nichts. Aber das schliesst nicht 
aus, das-s in der Lokalsage diese Verschmelzung schon früher 
stattfand, und wenn R ytesel, und Rothe in 
ihren kurzen Notizen nur von einem Leben und Wandern 
auf dem wüsten Schlosse sprechen, so kann doch gleich
zeitig im Munde des Volkes bereits eine umfassendere 
Sagenbildung bestanden haben, wie denn auch Rohte 
bereits davon spricht, dass der Kaiser mit den Leuten rede 
und sich zu Zeiten sehen lasse, also die Nebensagen des 
Kiffhäusers bereits zu kennen scheint. 

Mit dem U ebergange in die Bergentrückungssagen 
hat die Friedrichsage der Hauptsache nach ihren Ab
schluss erreicht. Wohl sehen wir manche nicht unwesent
liche Züge der Sage erst in späteren Quellen hervortreten, 
wie z. B. das Fragen des Kaisers nach den Raben; aber 
solche Züge, mögen sie nun neu sich gebildet haben oder, was 
ich für wahrscheinlicher halte, zufällig in den ja sehr 
dürftigen älteren Quellen nicht el wähnt sein, dienen offenbar 
nur dazu, das in den Hauptzügen feststehende Bild weiter 
auszumalen. 19) Dagegen sehen wir manche sehr wesentliche 
Züge der Sage im Laufe der Zeit allmählich verblassen. 
Wie mächtig trat in den Quellen des X I V. Jahrhunderts 
der Zug hervor, dass Friedrich die Geistlichen strafen, die 
Mönche und Nonnen zur Ehe zwingen solle. Das V olks
buch vom Jahre 1519 ist die letzte Quelle, die vom Strafen 
der Geistlichen spricht. Mit der Reformation war nach 
dieser Richtung hin die Sehnsucht des Volkes erfüllt. 

Länger und allgemeiner erhielt sich die Idee, dass 
Friedrich das heilige Grab befreien sollte. Ein merkwürdiges 
Zeugnis dafür finden wir in einer Schrift Luthers vom 
Missbrauche der Messe. Gegen das Ende dieser 1521 er
schienenen Schrift heisst es nämlich: :.Ich hab oft in den 
Landen, als ich ein Kind war, eine Prophecey gehört, 

. Friderich würde das heilige Grab erlösen, und wie 
denn der Propheceien All und Natur ist, das sie ehe 

denn verstanden werden, so sehen sie allezeit 
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anderswohin, denn die Worte für der Welt lauten. Also 
deucht mich auch, dass diese Prophecey in diesem unserm 
fürsten hertzog Friderichen zu Sachsen erfüllet sey. Denn 
was können wir für ein ander heilig Grab verstehen, denn 
die heilige Schrift, darinnen die Wahrheit Christi durch 
die Papisten getöd ist, begraben gelegen, welches die 
BotteI, das ist die Bettelorden und Ketzel1neister behüt 
und bewalt haben, das kein Jünger Christi keme und stele 
sie. Denn nach dem Grab, da der Herr in gelegen hat, 
welches die Saracenen inne haben, fragt Gott gleich so 
viel als nach allen Küen von Schweitz. Nun kann Niemand. 
leugnen, das bey euch Unter Hertzog Friderich, dem Chur-

, 

fOrsten zu Sachsen, die lebendige Wahrheit des Evangelii . 
erfür kommen. Wie, wenn ich ein Engel oder Magdalena 
bey dem Grabe gewest were? Und ob wol er jetzun4er 
kein keyser ist, so ist das genug zur Erfüllung der Pro
phezey, dass er zu Frankfut t von den Churfürsten ein
trechtiglich ein Kaiser elwelet ist und war auch wahr
bafftig Kaiser, wenn er gewöllet het!« 

Aus dieser Stelle, auf welche zuerst Herr Dr. Julius 
Schmidt aufmerksam gemacht hat, ergiebt sich, dass Luther 
zwar die Friedrichsage kannte, aber doch nur in sehr un
vollkommener Weise. Er weiss nur von dem , der 
das heilige Grab befreien soll, und nur durch eine sym
bolische Deutung dieses Zuges der Sage stellt er eine 
Beziehung zur Reformation her. Dass die Friedrichsage 
in direkter Beziehung zur Refo1'mation stand, ist ihm 
offenbar unbekannt geblieben. In der That scheint dieser 
Zug trotz der Erwähnung im Volksbuche von 1519 in der 
letzten Zeit vor der Reformation keineswegs so allgemein 
bekannt gewesen zu sein, wie im XIV. Jahrhundert. 

Auch die Kreuzzugsidee verschwindet aus der Sage 
mit dem Mittelalter, wenn auch die Luther'sche 
derselben noch mehrfach 1m XV 11. Jahrhundert wieder
holt wird. 

So ist denn nur der anke, . Friedlich 
• • 

• 

• 



sein ver)assenes Kaisetlum aufs neue a,ntreten solle, lebendig 
geblieben, allerdings nicht etwa so, daM die Sage auch 
im xvrr. und XV 111. Jahrhundert eine allgemein be
kannte und ein gewesen wäre in den politischen 
Bestrebungen der Zeit Eine unbefangene Prüfung der 
neueren Quellen fühl l vielmehr zu der U eberzeugung, dass 
es lediglich Rückerts Dichtet wort gewesen ist, welches' 
die in der Sage schlummernde politische Idee zu frischem 
Leben et weckte und so die Sage aufs neue zum Aus
drucke der nationalen Hoffnungen erhob, wie sie es in 
anderer Weise in den J ahrhunderten nach Friedrich ge
wesen war. 20) 

Wir sind Zeugen gewesen, wie diese Hoffnungen 
verwirklichten, und allem Anscheine nach ist damit der 
Ent wickelung der alten Kaisersage endgültig ein Ziel gesetzt. 
So ist denn jetzt so recht die Zeit für eine historische 
Betrachtung derselben gekommen, und es ist nicht auf
fallend, dass uns vielfach wissenschaftliche wie populäre 
Darstellungen der Sage begegnen. Aber trotzdem hat 
sie noch lange nicht ihre volle Würdigung gefunden. 
Wir sind noch immer zu sehr geneigt, diese Sage als 
einen Gegenstand lediglich poetischen Interesses zu be
trachten. Aber wenn eine Sage oder Prophezeiung, die 
zu den Lebensinteressen eines Volkes in engster Beziehung 
steht, in allen Schichten desselben allgemeine Verbreitung 
findet, so tritt sie ein in den Kreis der treibenden Mächte 
des geschichtlichen Lebens, und wie man in der neueren 
französischen Geschichte der Napoleonischen Legende *) 
eine nicht geringe Wichtigkeit beimisst, so wird man in 
der deutschen Geschichte noch viel weniger die grosse 
Bedeutung verkennen dürfen, welche die Friedrich- und 

für die Vorbereitung der Reformation und 
des neuen gehabt hat. 21) 

*) Vgl. Schrammen, Die deutsche Kaisersage S. 9. 



J) Eine nach allen Seiten hin dem heutigen 
der my t hol 0 gis c he n Forschung entsprechende Dar
stellung existiert noch nicht. 

2) Die Ki ffhäusersage gehört zu den historischen Volks
sagen. Bei dieser in unsenn Vaterlande so zahlreichen 
Klasse von Sagen lassen sich durchweg drei Elemente 
unterscheiden, ein historisches, ein mythologisches und 
poetisches. *) 

S) Wie in Südfrankreich 1229 die Albigenser, so wurde 
in Deutschland 1234 der friesische Stamm der Stedinger 
durch ein Kreuzheer ausgerottet. 

') Friedrichs alter Gegner, der IOojährige Gregor IX. 
erhob plötzlich Klage über angebliche Schädigung des 
Klerus in Sicilien. Vergebens erbot sich Friedrich, alle 
Beschwerdepunkte zu untersuchen und Abhülfe zu schaffen. 
Rom wollte den Krieg. Am Palmsonntage 1239 sprach 
der Papst den Bann über den Kaiser aus. 

5) So entstand denn auch in Deutschland eine allgemeine 
Auflösung aller gesetzlichen Ordnung, die Blütezeit des 
Faustrechtes, in der jeder grosse und kleine Machthaber 
unter dem V 01 wande des politischen Partei-Interesses zu 
rauben und an sich zu reissen suchte, so viel er konnte. 
Eine gewaltige Bewegung durchzog die Gemüter, sagt 
ein . Der Kampf zwischen Kaisertum und Kirche 
tobte nicht nur im Felde, wurde nicht nur mit Blut U'Ild 
Eisen durchgefochten, er war auch in das Innere der 

*) VergL Koch, Die Sage von Kaiser Friedrich, 
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Wohnungen eingedrungen, er hatte die Familien und die 
Gewissen vel wirt t. 

6) Frohlockend wie eine Siegesbotschaft verkündigte 
Innocenz IV., der Nachfolger Gregors, Friedrichs Tod in 
alle Welt hinein: Freuen sollen sich die Himmel und die 
Erde hüpfen, dass der Sturm schrecklichen Ungewitters, 
womit der wunderbare und furchtbare Gott Euch alle so 
heftig betrüben liess, sich in rosenduftenden Windhauch 
vel wandelt hat. *) 

1) Es erhob sich 1261 ein falscher Friedrich in Apulien, 
sammelte ein Heer~ um sich, wurde aber von Manfred ge
schlagen und getötet; ein anderer trat um das Jahr 1287 
in Lübeck auf und fand unter dem gemeinen Volk auch 
dort grossen Anhang; ein dritter wurde 1295 in Esslingen 
von Adolf von Nassau verbrannt. Bei weitem der be
deutendste unter den falschen Friedrichen aber ist ein 
rätselhafter Mann, der später auf der Folter als seinen 
eigentlichen Namen Dietrich Holzschuh oder Tile Kolup 
angegeben haben soll. Victor Meyer hat die Identität 
dieses Namens mit dem in einzelnen Quellen überlieferten 

Dietrich Holzschuh (xalo1tov~ calopus Rolzschuh) nach
gewiesen. Wenn J ohannes Rothe erzählt, dass er vor 
seinem Tode Diterich Stal als seinen wahren Namen be
kannt habe, so liegt wohl hier eine Erklärung von Kolup 
aus dem griechisch-lateinischen chalybs zu Grunde. **) Er 
trat zuerst in Köln 1282 oder 83 auf, fand dort jedoch 
nur wenig Anklang, ging darauf nach Neuss und führte 

• 

von dort aus eine Art Gegenregierung gegen Rudolf von 
Habsburg. Eine Menge von Städten und kleinen Herren, 
die mit Rudolf unzufrieden waren t schloss sich ihm 
offen an, auch die thüringischen Landgrafen nahmen seine 
Gescpldten mit grossen Ehrenbt'zeugungen auf, und die 

*) Vergl. HAussner, Die deutsche Kaisersage. 
**) Petry, Zeitschrift des berg. Geschichtsvereins 1865. 

V. Meyer, TUe Kolup 1Jnd die Wiedergeburt eines echten Friedrich, 
Wetzlar 1868. 

-- - ------- - ---
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bedeutenden Geldmitte~ über die er verfügte, weisen darauf 
hin, dass überhaupt mächtiger Einfluss ihn heimlich unter
stützte. Als im Jahre 1285 über die Steuerauftagen Rudolfs 
grosse Unzufriedenheit herrschte, erklärten sich auch Colmar, 
Hagenau und andere oberrheinische Städte für Tile Kolup . 

• 

Dieser zog nun von Neuss nach Wetzlar und sandte dem 
Könige Rudolf den Befehl, vor ihm als seinem recht
mässigen Kaiser zu erscheinen. Da zog Rudolf mit Heeres
macht vor Wetzlar, der falsche Friedrich wurde ihm aus
geliefert, gefoltert und dann als Ketzer verbrannt. In der 
dampfenden Asche fand man keine Gebeine, da ging die 
Rede im Volke, das sei aus Gottes Kraft; er sei der rechte 
Friedrich gewesen und werde wiederkommen, die Pfaffen 
zu vertreiben. 

Hatte dieser Tile Kolup eine nicht unerhebliche poli
tische Bedeutung erlangt, so ist dagegen ein späterer 
Pseudofriedrich sehr harmloser Natur. Es war am 15. Fe
bruardes Jahres 1546, als die Umwohner des Kiffhäusers 
plötzlich aus der alten verfallenen Kapelle Rauch auf
steigen sahen. Eine Menge Menschen eilten hinauf und 
fanden dort einen Mann beim Feuer sitzen mit bleichem 
Gesichte, weissem, verwirl tem Haare und langem, schwar
zem Barte. Sein Kopf war so dÜn und hager, dass man 
meinte, er müsse ganz hohl sein. Seltsame Waffen und 
Kleider vermehrten den sonderbaren Eindruck des Mannes. 
Er erklärte: »Ich bin Kaiser Friedrich und deswegen hier 
erschienen, um wieder Frieden in die Welt zu bringen; 
denn die jetzigen Fürsten werdens nicht ausmachen.« Das 
Volk jauchzte ihm Beifall zu und wollte ihn sogleich mit 
sich führen, er wollte aber nicht folgen, da er erst die 
Antwort mehrerer Fürsten, an die er geschrieben, ab
warten müsse. Durch ganz Deutschland erscholl die Nach
richt von dem wieder erschienenen Friedrich, und schliess
lieh machte sich der schwarzburgische Landvoigt in Fran
kenhausen, ein Herr von Brüneck, mit dem Prediger, 
Bürgelmeister und Rat auf, um die Sache zu untersuchen. 
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Der Prediger hielt ihn für einen Wiedei täufer, indessen 
wusste er in Glaubenssachen sehr gut Bescheid zu geben. 
Schliesslich führten sie ihn heimlich bei Nacht nach Franken
hausen und von dort nach Sondershausen. Hier ergab 
denn eine genaue Untersuchung, dass der 
Friedrich eigentlich J ohannes Leupold hiess, aus Langen
sa]za herstammte und seines Zeichens ein Schneider war, 
der zuweilen nicht ganz recht im Kopfe war. Beiläufig 
haben neuere Gelehrte wenigstens in diesem Schneider einen 
Pseudo bar bar 0 s s a zu finden gemeint, die gleichzeitigen 
Akten und Quellen aber sprechen entweder lediglich von 
Kaiser Friedrich im allgemeinen oder geradezu von Fried
rich II. (cf. Mich. p. 159). Herzog Albrecht von Preussen, 
der von der Geschichte gehört hatte und sich daillach 
erkundigte, schreibt ausdrücklich, es sei doch unbegreiflich 
und wider die Natur, dass Jemand in die 300 Jahre ohne 
Essen und Trinken sich erhalten möge. Rechnen wir nun 
von 1546 ab 300 Jahre rückwälts, so kommen wir ziemlich 
genau auf das Todesjahr Friedrichs des Zweiten, 1250, 
während Barbarossa 60 Jahre früher gestorben war. *) 
Wiederholt haben auch bedeutende Gelehrte in alter und 
neuer Zeit die ganze Kiffhäusersage von dem Auftreten 
dieses aUllseligen Schneiders herleiten wollen, eine Auf
fassung, die keiner Widerlegung bedarf. 

8) Im Jahre 1347 war Kaiser Ludwig im Banne 
gestorben. 

9) Hier begegnet uns eine Verbindung der Friedrich
sage mit den im Volke fortlebenden Vorstellungen der 
alten heidnischen Mythologie.**) Die !sländer haben uns 
die ursprüngliche Sage erhalten von der gewaltigen 
Schlacht auf der Ebene Wigrid, in der Odhin mit allen 
Göttern und allen Helden der Walhalla, den Einheriern, 

. 

*} Vergl. Lembcke p. 66 sq. 
**) Fulda bezieht sich hier auf seinen 1872 im Harzvereine gehaltenen 

Eddavortrag, vergl. auch den Altikel in Jehn'. Jahrbüchern. . 

, 

I , 



39 _. 
• 

gegen Loki und sein Geschlecht, gegen die Riesen und 
alle. Mächte der Finsternis kämpft. In der eigentlichen 
deutschen Mythologie müssen wir uns begnügen, die 
Nachklänge dieses dem WeItende vorausgehenden Kampfes 
in zahlreichen Sagen und Prophezeiungen nachzuweisen. 
So ist diese t, die nach anderen Quellen 
auf dem Walserfelde geschlagen werden soll, nichts anderes 

die nordische Götterdä.mmerung. Und wenn nach 
geendetem Streite der Kaiser seinen Schild einen dÜllen 
Ast hängen soll, der dann ergl ünt, so brauchen wir uns 
nur zu erinnern an die gewaltige Weltesche Y gdrasil des 
nordischen Mythus, die durch das Feuer des Weltbrandes 
entlaubt wird, in der sich aber Lif und Lifthrasir, Leben 

Lebenskraft, verborgen haben. Wie also aus dem 
Stamme der Weltesche neues Leben hervorgeht, so grünt 
auch der Baum auf dem Walserfelde wieder, wenn der 
siegreiche Kaiser als Zeichen des Friedens seinen Schild 
an demselben aufhängt. So sehen wir also in der 
Friedrichsage die nat;i.qnale Opposition gegen 
Rom in die engste Verbindung trete n mit den 
Resten der natiQnalen Religion, und diese Ver
bindung keineswegs eine zufällige. Für eine tiefere 
Geschichtsauffassung . ist ja das Werk der Reformation 
aufs innigste mit der germanischen Nation und den von 
Urzeiten her in ihr lebenden sittlichen und religiösen Ideen 
verknüpft, und wir können in diesem Sinne die Fried
rich sa ge des XIV. Jahrhunderts auffassen als eine der 
merkwürdigsten Zwischenstationen zwischen 
Wittekind und Lu ther. 

10) Der Historiker Voigt in Leipzig hat neuerdings aus 
dem in dieser Stelle gebrauchten Ausdrucke :ther wander 
zu Kuffhusen« folgern wollen, dass zu Rothe's Zeiten die 
Sage von dem im Berge sitzenden Kaiser noch nicht 
ausgebildet gewesen sei; indessen betrachtet der streng 
kirchlich gesinnte Hofkaplan Rothe offenbar die Sache 
als eine gefährliche und ketzerische Gespenstergeschichte, 
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auf die näher einzugehen sich nicht lohnt, und begnügt 
sich deshalb mit dem allgemeinen Ausdrucke» Wandenl«, 
wie wir ja »Umgehene auch für Gespensterspuk der 
verschiedensten A rl brauchen. 

11) Auch hier finden wir also die Meerfaht'l nach dem 
heiligen Lande und die Friedenshenschaft des grossen 
Kaisers, während der Ingrimm, mit dem der geistliche 
Verfasser diesen Glauben an den vom Papste gebannten 
Friedrich als Ketzerei brandmarkt, deutlich genug zeigt, 
dass auch hier in Thüringen das reformatorische Element 
keineswegs fehlte. 

12) Je mehr wir uns der neueren Zeit nähern, desto 
mehr tritt die grossa.'lige kirchliche und politische Tendenz 
der Friedrichsage in den Hintergrund, wenn sie auch 
niemals völlig schwindet. Desto reicher entwickelt sich 
das und poetische Element, z. B. in der noch 
wenig bekannten Erzählung, die in Basel 1537 in Fonn 
eines Gespräches zwischen einem Römer und einem 
Deutschen ist. (V. Meyer p. 67.) 

18) In dem süddeutschen Volksbuche heisst es vorher: 
Und ist zuletzt verloren worden, dass Niemand weist, wo er 
hyn ist kommen, noch begraben. Die Pawern und schwarzen 
künstler sagen, er sey noch lebendig u. s. w. 

14) Kaiser Friedrich soll auch in Trifels bei Anweiler 
in der Pfalz sitzen u. a. O. *) 

16) Die Vorstellung von Götterbergen finden wir auch 
bei verwandten Völkern wieder z. B. im griechischen 
Olymp. 

16) In einer Urkunde von 1434 finden sich auch die 
Bezeichnungen »heiliger Born, heiliges Holz.« **) 

*) Vergl. S. 26 Anm. I 

**) Die Notiz entstammt C. Meyer's Beitr. z. Gesch. d. goldenen Aue; 
in Fulda's Vortrag vom Jahre 1877 ist auf diese Namen kein Gewicht 
gelegt. Herr Meyer teUt brieflich mit, dass der Schwarzburgische Lehns
brief über Rothenburg für Fr. v. TUtcberode und der Lehnsrevers Fr. v .Tutcbe-

• 

, 

1 

• 
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17) Es kommt hinzu, dass die Tage, an denen man 
besonders nach der Kapelle zu wallfahrten pflegte, zum 
Teil mit heidnischen Festzeiten übereinstimmen. . 

18) Ueber die historischen Beziehungen des Kiff
häusers zu den deutschen Kaisern sei folgendes bemerkt *) : 
In der älteren Zeit hatten die Kaiser in allen Gauen Kron
güter. Saalgüter genannt. Ein solches Krongut bildete schon 
zur Zeit Karls des Grossp.n Tilleda mit dem Kiffhäuserberge. 
Die Kaiser hatten auf einem südlich von Tilleda ge
legenen Hügel, jetzt Pfingstberg genannt, eine Burg, die 
insbesondere zur Grenzverteidigung gegen die Wenden 
bestimmt war. So haben denn die deutschen Kaiser, die 
ja einen festen Wohnsitz nicht hatten, sehr oft in Tilleda 
am Fusse des Kiffhäusers residiert, wie das urkundlich fest
steht von Otto 1I., Otto III, Konrad 11., Heinrich IH. Auch 
Friedrich 1. Barbarossa war nachweislich zweimal dort, 
1174 und 1180. Sein Sohn Heinrich VI. empfing 1195 
in Tilleda Heinrich den Löwen, der hier nach zwanzig
jährigem Kampfe mit dem Hause der Hohenstaufen sich 
versöhnte. Von späteren Kaisern, insbesondere auch von 
Friedrich 1I. ist eine Anwesenheit in Tilleda nicht nach
zuweisen. - Der häufige Aufenthalt der Kaiser in Tilleda 
muss den Gedanken an die Unterhaltung einer grösseren 
Reichsburg auf dem Kiffhäuser nahegelegt haben. Wann 
dieselbe erbaut ist, lässt sich nicht feststellen. Die thürin
gischen Chronisten behaupten, die Burg sei schon von 

• 

J uHus Caesar angelegt und Confusio von ihm genannt 
worden, weil er das Königreich Thüringen in Verwirrung 
gebracht habe. Andere setzen die Gründung erst in die 
Zeit Heinrichs IV. Sicher ist, dass in den Kämpfen, welche 

rode's (beide von 1434) es seien, welche ,.das Heiligenholze und ,.den heiligen 
Borne nennen. Er hält es für wahrscheinlich, dass sie dem wüsten Dorfe 
Lindesche angehören, während die dem Volke geläufige Bezeichnung ,.heilige 
Eichen« nach seiner Vermutung auf die alte Kultusstätte des Kiffhäusers 
hindeutet. 

*) VergI. u. a. Lembcke p. 3" 27. 
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aufständische sächsische und thüringische Fürsten gegen 
Heinrich V. en, 1118 die Burg Kuphese 
oder K yffhausen zerstört wurde. Sie scheint jedoch bald 
wieder aufgebaut zu sein, da die Trümmer der gegen
wältigen Ruine auf eine Erbauung im X 11. Jahrhundert 
hinweisen, und auch ein Rittergeschlecht, welches sich 
nach der Burg nennt, im Laufe dieses Jahrhunderts mehr
fach vorkommt. Abgesehen von diesen Herren »de Kufesec, 
die vermutlich Burgvögte waren, ist aus der ganzen Zeit der 
Hohenstaufen keinerlei Notiz über die Burg erhalten . 
Rudolf von Habsburg ernannte 1290 den Grafen Friedrich 
von Beichlingen-Rothenburg zum Burggrafen von Kuffese. 
Dieses auf der Rothenburg residierende Dynastengeschlecht 
sah sich jedoch durch Schulden genötigt, 1373 die Herr
schaft den Landgrafen von Thüringen abzutreten, die sie 
1378 an die Grafen von Schwanburg verpfändeten, welche 
seitdem im Besitze derselben geblieben sind. Als Neben
besitzung der Beichlinger und Schwarzburger zerfiel die 
Burg allmählich im XIV. und XV. Jahrhundert, nur die 
Kapelle wurde 1433 restauriert und neugeweiht und war 
bis zur Reformation ein vielbesuchter Wallfahortsort. Das 
Recht, sich auf dem Kirchhofe derselben begraben zu 

• 

lassen, wurde mit hohen Summen erkauft. 
19) Die in späterer Zeit aus dem Munde des Volkes 

aufgezeichneten ausserordentlich zahlreichen Sagen wOrden 
gesammelt einen stattlichen Band füllen. Unzählige Male 
erhalten Knaben, Hirten, Bauern oder Musikanten im 
Kiffhäuser irgend einen scheinbar wertlosen Gegenstand 
zum Ge~chenke, Flachsknoten oder Steinehen oder eine 
Kette oder einen Kegel, der sich später in Gold ver
wandelt. Auch Wein wird nicht selten verzapft oder 
Kom gekauft und mit uralten Goldstücken mit dem Bildnisse 
des Kaisers Tiberius bezahlt. Wehe aber dem Habgierigen, 
der sich für Getreide mehr Geld genommen, als der Markt
preis in Nordhausen z. B. bett ug ; das Geld verwandelt 
sich in Blei, oder es erfolgen auch wohl von unsichtbarer 
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Hand derbe Maulschellen. Auch sind oft Leute im Berge 
eingeschlafen, und wenn nach Sittendorf oder Tilleda 
zurückkamen, so waren 20 oder 100 Jahre vergangen. 
Auch in diesen Erzählungen stecken vielfach noch Spuren 
des alten Mythus, wie z. B. die 12 Gesellen, die zuweilen 
Kegel schiebend gesehen werden, wohl auf die 12 Götter 
und das Kegeln auf den Donner zu beziehen ist. *) Eine 
grosse Rolle spielt in diesen Sagen auch eine Tochter des 
Kaisers, Prinzessin U tchen, ein Name, der mit W uotan 
oder Uten zusammenhängt, sowie die Schlüsseljungfrau, 
die der Todesgöttin Hel zu entsprechen scheint. Mag in 
solchen Zügen der Sage manches auf jüngeren Zudichtungen 
beruhen, sie el weist sich in jeder Hinsicht als ein echter 
Spross uralter Volkstradition. Die Raben sind es, die dem 

anzeigen sollen, ob seine Zeit gekommen; so sitzen 
in der Edda auch zwei Raben auf Odhins Schultern, die 
fliegen täglich aus und flüstern dem Gotte ins Ohr, wie 
es in der Welt aussieht. **) Nur der Bart 'des Gottes 

• 

macht eigentümliche Sch wierigkeit, da die neueren Sagen 
ihn durchweg als rot bezeichnen, während Odhin doch 
einen . Bart hat. Man hat angenommen, dass 
die Gestalt Thors mit der Odhins zusammengeflossen sei, ***) 
aber da sonst alle Züge der Sage auf Odhin passen, ist 
diese Annahme doch sehr bedenklich. Ich erinnere hier 
noch einmal an den Langensalzaer Schneider von 1546, 
der sich graues Haar und schwarzen Bart zugelegt hatte. 
Der Rotbart ist in keiner älteren Quelle nachzuweisen, 

*) Diese AusftihIIJDgen sind aus F u I da' s späterer Rede fortgeblieben, 
vielleicht unter dem Einflusse der durch Henn Dr. Julius Schmidt den Akten 
des K. sllchs. HauptstaatsarchiTes entnommenen Mitteilung, dass im 16. 
Jahrhunderte R.lI.uber sich in der Ruine aufgehalten haben. Immerhin bleibt 
es Aufgabe der vergleichenden Mythologie, auch die einzelnen Züge 
der Sage auf ihre Ursprünglichkeit zu prüfen, wenn nicht die Geschichte 
die spätere Entstehung uDzweüelbaft nachweist • 

• *) Vergl. Schrammen S. 58. 

***) Vergl T..embcke p. 36. Dagegen: Häussner p. 6. 
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und ich venllute daher, dass er sich erst in die Sage ein
geschlichen, seitdem falsche Gelehrsamkeit der letzten J ahr
hunderte die ganze Sage auf den Barbarossa bezog. 

20) Was die Tendenz der Sage betrifft, so meinte 
Grimm noch, der Alte im Kiffhäuser sei nur gerichtet auf 
die Herstellung des Kaisertumes. Aber nach den Quellen, 
wie sie bis jetzt vorliegen, können wir in dieser Beziehung 
unmöglich einen Unterschied machen zwischen dem Fried
rich der allgemeinen Friedrichsage und dem im KiR-häuser. 
Rothe spricht ja noch ausdrücklich von der Eroberung 
des heiligen Grabes, und der heilige Zorn, mit dem er 
über die Ketzerei der Kiffhäusersage berichtet, zeigt ganz 
deutlich, dass zu seiner Zeit die Pfaffen auch vom Alten 
im Kiffhäuser nichts Gutes zu erwarten hatten. Nach der 
Reformation ist natürlich dieser Gedanke, dass ein wahres 
deutsches Kaisertum und der Kampf gegen Rom unaufiöslich 
mit einander verbunden seien, ebenso wie die Kreuzzugs
ide.e in den Hintergrun.d getreten . 

• 

21) Die Kiffhäusersage hat eine nationale Bedeutung 
wie keine andere Sage unseres Volkes, und diese Be
deutung erscheint uns um so grösser, je tiefer wir in ihr 
eigentliches Wesen eindringen. Zunächst birgt sie in sich 
die grossartigsten Ideen unsrer heidnischen Vorfahren, 
den frommen Glauben derselben, dass der Götterkönig, 
der W odan, alle Heldenkraft des Volkes um 
sammele zu einem gewaltigen Entscheidungskampfe, in 
welchem schliesslich die Mächte der Finsternis überwunden 
und eine neue Welt des Lichtes errungen· werden soll. 
Sodann stellt sie uns vor Augen die Ideale unsers Volkes 
in der Zeit des Mittelalters, das glänzende, alle Völker 
umfassende Kaiseltum, die V der Ungläubigen 
und das tiefe jahrhundertelange Sehnen nach Abschüttelung 
der Fremdherrschaft Roms. Aber nicht nur 
ideale Interessen sind es, durch welche diese Sage Anspruch 
erhebt auf unsere besondere Achtung. Sie gehört vielmehr 
unzweifelhaft zu den treibenden Mächten des realen Lebens. 

• 

• 
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Die hat in ihrer älteren Gestalt offenbar 
. 

xllitgewirkt, in den ~eferen Scliichten des Volkes die Re-
forxuation vorzubereiten, und wer wollte leugnen, dass 
seit der Zeit, wo Rückert dem alten Golde der Sage 
durch sein Gedicht ein so herrliches neues Gepräge 
gabp diese Sage mitgewirkt hat, den Gedanken an eine 
Wiederherstellung des nationalen Kaisertumes im Süden 

im Norden in die weitesten Kreise des Volkes hinein
zutragen. Von der gewaltigen \Virksamkeit der Napoleo-
nischen Legende weiss jede Geschichte Frankreichs zu 
erzählen; eine wahrhaftige Geschichte unsers Volkes wird 
auch in alle Zukunft hinein berichten müssen von der 
Friedrichsage und vom Kjffhäuser. 

• 

• 
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, alter, würd'ger Berg, 
Seit meiner Kindheit mir vertraut, 
Den ich bei jedem Gang ins Feld 
Mit immer neuer Lust geschaut, 
Dein waldumlocktes Haupt, es scheint 
Viel höher jetzt emporzuragen, 
Seit Deutschlands Krieger Dich erseh'n, 
Des Kaisers Denkmal stolz zu tragen. 

o sprich, wie kam's, dass just von dir 
Erging so wundersame Kunde, 
Dass viele hundert Jahre lang 
Du warst in allen Volkes Munde? 
Wie kam's, dass just in deinen Schooss 
Der alte Kaiser Friedrich stieg 
Und schlummernd han te, bis das Reich 
Auf's neu' erstand aus Kampf und Sieg? 

;I) :. Wohl ragen schönere Berge in manchem deutschen Gau, 
Ich stehe im Herzen von Deutschland, in lachender, gol-

dener Au, 
Weitab den grossen Strömen und fern dem Grenzgebiet, 
So dass nicht fremder Schimmer mein Volk ins Weite zieht; 
Getreu der Väter Sitte, mit schönem, schlichtem Sinn 
Gieht nicht um leichte Ware es heimische Güter hin. 
So hat durch alle Zeiten sich dieses Volk bewährt, 
Hat Gutes hier und Edles auf meiner Höhe verehrt. 
Willst Du die Sagen hören, daran es sich erquickt 
In "seiner Schmach und Schwäche, bis Gott den Sieg ge

schickt? -
4 
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Ich schon hoch in Ehren zu altersgrauer Zeit, 
Dem W war ich als Heiligtum geweiht. 
Doch als die Christenboten einzogen in das Land, 
Da wurden die alten Götter verleugnet und gebannt. 
Und auch der starke W odan, des Ringens müde, stieg 
In meine Tiefen und han te auf künftigen Streit und Sieg. 
Nur seine Vögel, die Raben, liess draussen er zurück, 
Ibm Kunde zu bringen, was scharf erspäht ihr Blick. 
Einst gab der Götterkönig sein Auge wi11jg hin, 

. schönes, strahlendes Auge, der Menschheit zum Ge-
• W1ßD; 

Jetzt war ein Grösserer kommen, der gab sein Leben dar, 
Und machtlos schlief nun W odan, bis er vergessen war. 
V ward vom Volke Walhall, Walkür' und Zwerg, 
Doch ich blieb ihm noch lange der heilige W odansberg. 

Das Neue verdrängt das Alte, vorbei rauscht Freud' 
und Leid, 

Nur wenige Zeugetl melden uns von der alten Zeit. 
Die Burg auf meinem Scheitel, sie ward erbaut, zerstört, 
Ich hab' un wechselnden Kriegsglück gar manchem Heun 

gehört. 
Es heuschten die Deutschen mächtig bis über die Grenzen 

• welt, 
Doch sie vergas sen der Heinlat ob allem welschen Streit 

karnen schwere Zeiten ins teuere Vaterland, 
Da nicht , nicht Richter auf seinem Stuhle fand. 
In seinem Schmerze klagend hat da mem Volk gedacht 
An Friedrich, seinen Kaiser, einst an Mut und Macht. 
Ibn hat im fremden Lande ein schneller Tod ereilt: 
!st's wahr? Ob er verborgen nicht noch hienieden weilt, 
Um seiner Zeit zu kommen, zu festigen das Reich, 
Den &echen Papst zu schlagen mit einem kühnen Streich? -
Ein unablässig Raunen drang so zu jedem Ohr, 

,Ein Fragen war's und Suchen, wohin er sich verlor. 
Da die halbverklung'ne, die Heidensage geweckt: 
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:.Ein mächtiger König, - hat er im Berg sich nicht ver
steckt!? 

:. Im Berg dort, im Kill' häuser, 
Held, 

- jawohl, dort sitzt ein 

:.Das ist er, unser , entrückt der argen Welt! 
:.Dort, wo die Pfalz des Kaisers lehnt an des Waldes 

Saum, 
:.Da träumt er nut seinen Recken vom neuen Reiche den 

Traum. 
:. Einst bringt er Macht und Grösse und stolzen Sieges Glück, 
:. Es währe noch so lange, dem Vaterlande zurück. c 

Und dreimal ~undert J abre, sie gingeIl hin ins Land, 
In einem Bergmannssohne, mir nah', ein Recke erstand; 
Den Streich gab er dem Papste nach echter, deutscher Art, 
Darnach ein langes KriegeIl im ganzen Reiche ward, 
So schrecklich, dass Alldeutschland totwund zusammen-

brach 
Und dreimal hundert Jahre in seinen Schmerzen lag. -
Wars nicht das grosse Ringen dort auf dem Walserfeld, 
Davon dereinst die Väter weissagend schon erzählt? 
:.Es steht ein dürrer BU11baum, der glÜDet über Nacht, 
:. Wer seinen Schild dran hänget, bekommt im Reiche die 

Macht.« 
Der Birnbaum ist von Christus die unved'ä1schte Lehr', 
Der Schild der Hohenzollem hängt dran als gute Wehr. 
Es kehrte Kaiser Wilhelm aus ruhmesreicher 
Nicht Rom wollt' er gewinnen, noch römischen Kaisers 

Macht; 
Das Reich hat geeinet, frisch regt sich alter Saft, 
Was Friederich geträumet, hat Wilhelm jetzt geschafft. 
Des Vaterlandes Stärke sah ich durch ihn ersteh'n, 
Und Kaiser Schatten braucht nicht mehr 1IIü-

zugeh'n. 
Ist Wilhelm auch gestorben, es sitzt auf seinem Thron, 
Um Volk und Reich zu schützen, sein junger Enkelsohn. 

• 
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Es grOne fröhlich weiter sein kaiserlich Geschlecht 
Und schirme noch manch Jahrhundert des deutschen 

Volkes Recht I . 
Auf mir jedoch soll stehen des greisen ' Bild, 
Weil die KitThäusersage durch ihn sich stolz elfüllt.u 

So klang des alten Kift'häusers Wort; 
Ich wurde nicht müde zu lauschen 
Dort, wo um mosiges Trümmergestein 
Die Eichen und Buchen rauschen. 

• 

• 

Druck von A. 'Schneider, Sangerhausen. 

M. F . 

• 
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. . " le t au er age. 

ijß tft ein bebenflidj ~ing, eine eage au befptedjen. ~enn bit ~age 
wirb aus unfaubaten, faft ruftigen ~(emrnten 3ufammengewoben, fie (ebt 
weifi nidjt wann, wo unb tuie, fie lommt unß auf bem bebenflidjften ~ege 3U, 
etwa auß bem Wlunbe einet aUen 5Sauetftau, fie ~at tJon tJotnf)etein gegen fidj, 
bafi fie fütl untua~t ~äU, mandjet für Unfinn. .Bwat ermittdn 
bie (5agenfotfdjet llon ~etuf fo waß unfere afiatifdjen fidj tJor 
bel' ~öUertrennung bei bem bab~lonifdjen st~utmbau, ober waß ibam unb ~a 
if)ten ~nbern et3ä~lten, aber eß giebt wenige ID?enfct;en, bie i~nen bas glauben. 
g.afit man bie @lage feft an, um fie au ~aUen, fo geqt fie in nidjtß aUßeinanbtt. 

~tuaß beffet fte~t es mit ben ~iftorifdjen @lagen, bie fidj an beftimmte 
@tftaUen le~nen, einigermafien in bie ~anbe tJon .Beit unb Ort fügen, in 
gewiffen ~oUßfdjidjten entfteqen unb fottleben unb meiften~ einen unbedenn .. 
baten @iinn tragen. ~ie gefdjidjtIidje @jage ift baß sttaumleben beß $o{feß. 
lud) fie tuebt bie aUen <mnnetungen unb bie iüngften .poffnungen, 5SUbet 
out ber ~itllidjleit unb IDlärd)enftoff bunt 3uf ~ie e~ aber neben ben 

I minen unb nidjtigen i:räumen, in benen bel' .Bufall fein @jpieI treibt unb bie 
~otfteUungen butdjeinanbetfdjiebt, o~ne 8tueifd audj tl)pifdje unb finntJoUe 

• 

· ~räume giebt, fo btütfm aud) bie feftm sttaumtJorfteUungen bet ~öUer einen 

, 

1:~eiI iC,teß eedtnre'6enß au~. @lie fpiegdn bie ~iebe unb ben .pafi, bie ~ünfd)e 
unk> .poffnungen, bie Ueinen tjteuben, meiftens aber bie gtofie ffiotf) be~ niebeten 
~olft9, bem fie 3uge~öten. 

~ie eagt, non ber wit C,iet fptedjtn, benennen Mt non $liff .. 
· ~äufetbetg, obtuof)l fie bereits 3af)rf)unbnte lang le6te, bellot fie fid) an biefem 
· ~etg IocaUfitt finbet, (lbet nadj ~atbatDffa, obwof)( fie, tuie wit ftC,en kJetben, 
· mit bieftm ~aifet eigentIidj nidjts 3u tc,un f)at unb feine CMtftalt nut gani fplit 

unb int~ümndj mit if)t in ~etbinbung ilebtadjt tuotben. iß ift bie beutfdje 
1· 
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~aifetfage an fidj, bet 3a~r~unbette fortgefl'onnene bes 
beutfdjen moUe~ uon bem aaif er, ber, wirb, um bie 

be~ ~aff~ unb ber ~inftettliu au 3ettrümmem, bes Sleidje!3 .penli~feit 
uon 91euem aufauridjten unb ber m3e1t ben ~rieben 3u geben. ~amm tft e5 

bie befanntefte unb getiebtefte, in m30rt unb ~ilb neu 
~rabition unferes mo1fe~. @)ie ift nie uergeffen wotben. ,3a in btn 
.Beiten, in mel~en bie 91ot~ am bringenbften l'odjte, in meIdjen bie nQttou(l{t 
~aft ber t>eutfdjen einen gemaltigen ~uffdjwung mirb be~ ~aiiers 
gebadjt unb feine m3iebetre~r enoartet. 

~s liegt in unfeter @)age ein @laube, ben ba~ beutfdje mou QU~ in 
ben ~agen bet trü6ften timiebrigung feftge~alten, eine mer~eiuung, bie es tt~u 
unb unetfdjütterlidj im ~uftn bema~rt. ~offe au aeigen, bau biefet @)inn 
ber <!lage nidjt etft uon t>idjtem unb ~enfem au~gdlügelt morben, bau ~c 
ftets bebeutet, was unferer mätet unb unfer ,3ugenbttaum gemelen unb \Ila; 
wir nun in leudjtenber ~eUe bet @egenmart erfüUt glauben. 

2aifer ~riebridj I., ber ~arbaroffa, bet am (fube feiner 
~auf6a~n bas Snu3 , uetunglücfte in einem ber fUififdjen 
unb warb im femen ~l)tus8 beftattet. @)o fe~r ein foldjer . 
IDlitgefü~l, mi~tung unb @)age ~eraus3uforbern fdjeint, ~ören ">ir bo~ in M I 

I 

~~at nidjt uiel uon ber flagenben bes beutfdjen molfe~. ~iefem lDJt ; 
I 

ber marbaroffa aiemlidj geblieben, ~atte pdj audj ftet~ mit : 
Untu~e uon ben beutfdjen ~ingen abgetuenbet. !)atte er mand)ei ~tet I 
gegen bie gefü~rt unb bes ~Cll'ft~ ~ann auf fein .f,)a~t 
abet um bie ~öfung Uon biefem &une au etlangen, !)atte et fi~ au 
Uor bem ~riefterfütften gebemüt~igt. @)e~n wir genauet au, f 0 ~ er tint 
~o4>ularität 'in SDeutfdjlanb erft erlangt, feit unb meil man i~n für btlr Riff· 
~ufet .. ~ten ~ieIt. 

~r tua~re le,te ~aifer, Det bet iBdt enttiitft morben, btt in ben ~ 
~rrt, blr kDiebetfe~ren foU, ift bieIme~r ber ~taufe g.riebti~ IL 

$a~ aber ~t i~n bem beutfdjen 5l3olfe lUert~ gemadjtP fit nidjt 
, 

eine rittetli~e matur wie fein GSrosuatet, fonbern ein ~lb orientaIifdjer ~~~' 
wo et o~ne ~tanfe au gebieten ein ' 

• 

9lcIigion unb IDloral, uoU tilinfdaüg e unb ~intet!)alte, mit faltem @)to!a feinen 
gctu\'lltigen fdjaft~4>lantn nadjttadjtmb. 3n: tt nidjt gdot~ 
unb eraogen. Rein .Bug an erinnert an ~lRt. 9luT eine übetaul 
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geringe 8eit fein~ ~ebens ~at er in ~eutf~lanb augebtad)t, feine Dber~o~eit 
wat ~ier toenig llte~t alß ein @ld)ein. @erabe 3U feiner 8eit wurbe ~ier bie 
@Selbftftänbigfeit bet tetritotialen IDlä~te anerfannt unb , er feIbft 
~at bie fönigti~en ~0geit~te~te, 3umal an bie geiftlid)en tjütften, o~ne \)ieI 
~ebenfen ~ingeol>fert, ben lnorben bes 9fei~e~ ben ~änen preiSgegeben. 

, 

~utf ~Ianb aIß nationaleß (5)ebiet uerbanfte i~m wenig, 9at übet~auvt \)on ben 
@Staufen toettig @ute~ unb tjötbertid)e~ genoffen. ~ennod) finb biefe blonben 
@Sdjmaben feine mebtinge in <mnnerung unb ~id}tung geblie~en, bennod) gab 
eß 'itins, fie unb me9r al~ aUe anberen ben 3weiten tjriebtid) mit 
~e·t3en beß beutfd)en 5ßolfeß \)etfnÜl'fte. 

Untet aUen ~aifetn war er unb barin liegt feine wdtgefd)id)tlid}e 
~töBe ber entf~Ioffenfte 5ßertretet beß @ltaatßgebanfen~ gegen mom unb 
frine lUä(f~e ~riefter~ettfd)aft. (it ~atte mit ben futd}tbatften untet ben 
~lq)ften 3U ringen, ben beitlen 3nnocen3en unb @regot IX. @leit bem 3lUölften 
3al)te feine~ Staifettljumß lUat er im &nn, unb 3a9t3e1)nte lang, bi~ an 
;einen i:ob trug er bie tjlü~e beß avoftotifdjen @5tuljl~ mit ungebeugter !traft. 
~uf feiner ~eu3fa9rt unb bi~ auf ben ljeiligen 580ben 3emfalem~ folgte i1)m 
ba~ 3ntetbict. ber SHtd)e beß ljeiHgen @tabeß na~m et, ber ~aie, bet 
@ebannte unb metfCudjte bie ~one feIbft \)om ~od)aItar unb frönte fidj mit 
eigener ~anb 3um Rönig \)on 3erufalem. 3n feiner iampffd)rift gegen bie 
plq)ftlid)e @lenten3 ma~nte er an bie 3eit bet etften' , an 
bie iinfalt unb ~emutl) betfeIben; bie ~ierard)ie bagegen be3eid)nete 
et al~ \)etfunfen in ~ettfd)fudjt, 9feid)tl)ümetn unb ~üften. iUe mUtteI b~ 
etbittertften ~arteifampfeß wurben gegen i~n in gefett, lteu3Ptebigt 
unb ~uftu~t, mänfe unb 5Betleumbung, Uor aber @elb unb 
3n ben letten 3aljttn ~atte et fe(bft~ gegen IDlorbcomplotte unb 5Bettat~ in 
feinet Umgebung 3u fömpfen. iine mu~r madjte feinem ~eben ein nad) .. 

et einIDlenfd)enaltet ~inburd) riefiget ~aft unb tJtftigfeit gegen bie 
~t)ber bet ~rieftergettfd)aft gemngen. tjÜt mom aber blieb baß ~auß biefet 
@ltaufen aud) nad) bem i:obe beß grofien ~aiferß ein flud)beIabeneß unb bet 
~u~tottung geweiljteß. 3'tt ttagifd)en ed)idfalen erlag eß un\)etfö~nlidjm 

.j)afft. Ueoet 3wei 3a9T~unberte l)atte ber gebauert, ben bit 
@Staufen uon i~ren fränfifd)en 5Borgängern im eterbt. SIDol)I 
gingen fie 3ule,t untet, nidjt abet bie <etaatlibee, in beren fie 
G5erabe bie etfdjüttembe ~ragöbie, bit jeben einadnen bet @ltaufen unb enblid) 

• 



bJS ganöe 0Sef~ledjt . afjte, n~dt ifjre (jeft1Utn i>er ~l.l(fjlDflt lebenbig un~ 
fie mit e:djimmn, ~ biefen ~.men unt' T\lUljen Wlännern im 

~tbm abging, tüdte auma{ ben unb gtil&ten ber fhlufi; amfet in ein 
uaflätenbe6 ~~t 

3n' aampfe a6et ljat i)eutf~l~ ;lets auf enten ;ein~ aaifttß 
~, 6itegor IX., ~ ~lInbtrtiä(Jrige ~ft, 3loeiten IDla[e ben 

grosm $8altlt gegm tjritbri~ gefdJleubtrt, lOtigerten fidJ ;eI6ft bie ),eutf.n 
~ifdJöft raft bur~.g, ifjn uttfünben, au~ ber gröBte tu tjütften 
unl;antt in btt i:teut gegen bas staifer~lI5. .. ftn. ~eg&lten bur[tm fi~ 

in : blicfm [affen. $ollent-5 am blieOOt bie @l!äbtt 
gana gat faifttlidj, f~on UJeü fie faft alle gegen bit geiftIidje @ewalt in 
ijren IDlauern au fämpfen ~tten. 3n ben @itäbten aber ift fiiT jene geit ba 
tterotnbe unb wadJienbe Mern bes beutfd)en 5Bolfeß 311 ;udjen. ~ie lDtltli~n 
tjiiTften unb Ne etäbte 1)eutfdjlan~ ~aben l:'ann ben weiteten ~ampf gegen 
bie ~ittar~ie auf fid) unb' bUtdjgefii~rt als bie @)taufen. 
GSab ~ bamaI' eine be6 5Bo(f~, fo ift eS bie bet ~';;;täbtebÜTgtt; in 
biefen stteifen aber ift bet ~as gegen bit stil. unb ben mems feit 
bm ftaufifdjen .Beiten nidjt me~t ent;d)llllltmert. 

\Se~ begttifHdJ, baB ber gewaltigite tjeinb ber dJen RiTdje, ber je 
gelebt, i~ren als ein bämonifdjes etf~ien, bai ~Top~etie 
,unb @;age fidj an feine <»tftan ~efteten, audJ 0[5 er [wte. m3iT fennen 
ben Stteis, in bas 3unädjit gefdja~, burdj bas @efdjidjtslDtrf eineS feinet 
IDlitglieber, bes tjtanci,canttbrubers ~{imbene uon , bet tjriebridj TI. 
fel6ft gefeljen unb bem btt ~aifet @utes erwiefen. Untet bm WOnoriten, 
3uma( benen bet fttengeren 9Udjtung, waten bie ~e~ren unb lSeiffagungen 
beS calabtefif~en ~6tes ,3oadjim ~on tjiote in edjwang, ein~ mi}ftif~ 
X~eologen, ber im ~eginn be6 3a~t~unberts geftotben wat. ~ ~tte gern 
gegen bie ~erbetbte stitdje geeifert unb uon ben beutjdjen ba~ una~ 
wenk!bare ~ttafgetidjt etUXlrtet, bas bie '!13riefter unb SHtdjenfütften treffen, bit 
ait~e aber (äutern folle. met Staifet afdjien i~m ba3u berufen, I,bet .paulflltf 
bet (hk!e" au fein. ~eine ~t(lp~eaeiungen übet bie f(lmmenben .BeitaItet legte 
et am Hebften in ber tjotm ber ~djriftauslegung niebet. C5eine (irläutenmgen 
~ 3efaias unb 3etemias wurben bas ~ange(ium feinet gläubigen 
bie fidj gttabeau nadj i~m 3oad]iten nannten. .. bas ita .. 
lifdje 3-tanciecaner gewefen 3U fein. ~ber au ben ~on~entireln, in weldjen 

" 

""'" 
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biefe ~e~eimle~ten uotgettagen unb edäuten wutben, fanben fi~ ~otate 
unh mi~tet ein, letate unb anbete mtetaten, bie lonft in fol~en i)ingen für 
ungtäubig au gelten pflegen obet bo~ i~ten für fi~ ~Jf]en. i)ie 
fteifen beß ~teß aUe feine ~ü~et wöttli~ wb bu~ftäf]~; 
man~e ~ingen mit einem ~igenfinn biß aum ~obe an i~ren unb 
.prop~etif~en ~e~ten. 

3n biefem Streife bet nun war tjtiebti~ n. ber fut~tbare ~ .. 
feinb ber ~rd1e, in bem aUe Wh1ftmen "Ut werben 580n i~m foUte 

geweiffagt ~aben, fein ~eben foUe in fiebaig 3a~ren enbigen unb er 
fönne nur uon ~ott getöbtet werben, b.~. eineß natürli~en i:obeß ftttben. 
lud) na~ einer IDledinifdjen SlBeiffagung wurbe feine ~e6entaeit 
~m meiften abet wurbe ein fib~Uinif~er ~pru~ erwogen, bet mit 
auf 3-tiebti~ autfagt: "Unter ben $öUem wirb et ettönen: er lebt unb et 
lebt ni~t;" fein ~ob foUte bama~ ein berborgenet fein. nun bie ~a~ti~t 
ucm i:obe bet Staffert eti~oU, ba, fo gefte~t unt ~rubet , ~abe et 

• 

all8 feIbft lange ni~t glauben fönnen, bafi er geftorben fri; 
benn obwo~( er ber ~t~e genug ~öfes 3ugefügt, waren bo~ bie (irroartungen 
"on beu furdjtbaten ~~(ägen, bie et i~r alt bet i:nti~tift beibringen 
foUte, nod) ni~t erfüUt. ~t a(ß unfer ~ruber eigenen O~ren aut bem 
IDhtnbe bes ~.pftel8 3nnocena IV., ber au tjerrara bem 580lfe prebigte, ben 
i:ob bet Raifert uerfidjem ~örte, begann er aUmä~(i~ unb 
~nttäufd)ung baran au glauben. t)ätte tjriebti~, fo un~eilt er, ~ott 
feine SHr~e a(s guter $fat~om geliebt, roenige t)errflf1er wären glei~ ge.. 

; aber lUes, Was gut unb ttefflidj an i~m wat, uerbarb et, inbem er bie 
aitd)e Derfo(gte; barum warb er bet 9lei~es entfe~t unb ftorb eUtet böfen 
i:o~. 

~o bet itaIiflf1e SlBo~l feine Otbent-
btüber wurbe ber ~laube ber 30Q~iten an ben fonlebenben iaiftt na~ [)tutf~ ... 
lanb uerpflanat. iin öfterrei~ifd)et [)idjter, bet auetft uon met ... 
fd)winben fprid)t, beruft fi~ nod) auf bie 5IDä(f~en: bie einen fagen, bet faifer 
fri geftorben unb begraben, bie anbem, er lebe nod) itgenbwo auf ber weiten 
~(t; wat bie SlBa~r~eit, wiffe er, ber [)i~ter, ni~t. (So ift nad) t)dben ... 

audj [)iettidj uon SBem uerfd}wunben, weiü, wo er 
-Ober ob er tobt feie ~f ~oben aber bie ~riebtid)tfage 
ü&etaU eine f'Jm.pat~iflf1e ~efta(t an. ~iet ift bet laifet bet 
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5ßetf[udjte unh hai Ungel)euer, ~ier etfcljeint er bieIme~t ali her bon ~afi Ull). 

$ut~ her ~faffen 5ßerfolgte. <it ~at ~eimHdj (iutoVa bedaffen unh mit feinen 
<Metteuen U]cit jenfeits he~ IDleetes gelebt, U]ei( feine ~fttologen i~m fdjkVettß 
Unljeil gelDeiffagt, fa~ et bliebe. Obet et ~at fidj, bon 58ann unh 3nterbict 
betfolgt, an einem Dftertage her $ert ent3ogen, in m3albe auf ber 3agb, 

er fiet; bemittels eines ~ingedeins unfiet;tbat ; feitbem ljat iljn 
niemanb gefeljen unb niemanh weifi, ob iljn bie U]Hben ~ljiere gefteffen obet 
ob er nodj lebenhig fei. [)ann aber fnüvft fiet; an fein $nfet;U]inhen Me
~u~fidjt, bie ~offnung, het fefte <MIaube, bau et wiehetfeljten, gegen ~faffen 
unb IDlöndje IOSgeljen, has meidj aufricljten unb ber m3elt ben ~rleben geben 
hJerbe. <it witb bem heutfdjen 5ßolfe aur djen <Meftalt @3o ljatte ein;t 
bas tömifclje 5ßolf an ben i:ob be~ Sfaifers meTO nidjt glauben wollen unh feint 
$iebetleijr aum @3djTeden feiner ~einbe , fein bemeintlidjes <Mrab 
feljnfüet;tig mit 58lumen fdjmüdenb, wäljrenb auet; bie ~ljrlften an eine mücffeljt 
iljres $etfolger~ aus ber ~ölfe glaubten unb an bie @3djreden bei 
bie er bringen U]etbe. . 

3n trüben unb betU]imen 8eiten tritt bie mefftani ~offnung, bef 
<Mlaube an einen naljenben ~rlöfer oft mit übenafet;enbet Ataft, ljetbor. i)ie 
aweite ~älfte bes 18. 3aljtljunbert'ß, nidjt nut bie fogenannte faifedofe Beit 
beaeiet;net in ber beutfcljen <Mefet;iet;te ein ~bfterben ber alten Sfräfte, tine 
gäljrrnbe Unrulje folet;et I bie neu emvotfeimen U]ollen. [)ie fIeinen mittet unb 
IDlinifterla(en geljen nadj unb naet; au <Mtunbe I in ben ~täbten erljebt fili) 
überall ber Sfamvf matlj unb <Memeine , neue ~djicljten bes nieberen 
5ßolfes fidj geltenb, oft untet ljeftigen 58ewegungen. [)et laifetHcljt 
mame, hen man fidj feit 3a~t~unbetten an bet @3Vi,e her mation gebadjt, tft 
edofet;en. [)a fnüVft has $olf an hen le1ten bolfen ~aifer an, feine <Meftalt 
lebt nur in bunfeln ~agen fott, fie etfte~t, wenn audj unter ~äufcljung. 
unb , leibljaftig unh in bollet m3itflidjleit. Cis ift hie 8eit bet 

1 bie hen $oUiglauben ausbeuteten U]ie im djen meidje 
hie falfdjen metOne. IDlan "on "iet bii fedji falfdjen ~riehrlcljen. $Der 
elfte taudjte in @iiciIien auf, ein itemit, her bem betftotbenen Sfaifer feljt 
äljnliet; falj, ein $erfaeug het hurtigen 58atone; DRanfteb aber lieU ~n guifen 
unh unter IDlartem ljinrlcljten. ~ber her 1284 in ~öln auftrat, ljat 3tt1ei 
3aljte lang hen ~aifet gefvidt, ljidt eine 'Irt ~of "on <Meiftlicljen unb ~aien 

fidj unh U]utbe "on einet "on ~ütften unb @3täbten als ~aifn 

... 
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anetfannt, biß er enblidj in SlBeilar alß edjwaralünftlet unb 8aubetet bel" 
l'>rannt wurbe. '2(Ugemein~eit unb Sttaft be! populären @Iaul'>enß ge~örte
baau, bau einer bei Xaufenben unb Xaufenben ~n~ang finben fonnte, bet fid} 
nadj 34 3a~ren füt ben im 56. entfdjwunbenen ~aifer aUßgab! 

feiner ~inridjtung foU fidj bon feinen betfo~lten merten nut ein fleine!
~ein borgefunben ~al'>en; ba~ fei au~ @otteß $haft, fagte baß 58oU, er werbe
ncd) leil'>~aftig l'>leil'>en unb bie ~faffen aUßjagen. bie 30adjiten in 3talien 
~atten an i~n geglaubt, italifdje t'jütften unb @)täbte <Mefanbte nadj ~eutfd)lanb
gefd)üft, bon ber ~a~r~eit bel' Runbe au untettid)ten. (iinige 3a~tt 
fpäter gab fid) au SJül'>e(f ein alter IDlann für ben bertriebenen Staifet au~, aud} 
~ier fiel baß gemeine 58clf i~m au, et wutbe abet ent~üUt unb erfäuft. mod} 
1295 ",arb au (ifilingen ein falfdjer t'jriebridj etgriffen unb berl'>tannt. 

@3eitbem aie~t ber ~aifetfpuf wiebet in baß befd)eibene GSewanb bon 
Sage unb ~rop~eariung autü(f. <e5ie aber in jeher ~cdje lebenbig, 
in ber nationale unb g~ibeUinifd)e <Meift beß beutfdjen 580lfes ltäftiget" 
feine @)d)tDiftgen tegt. @)eit 1324 ber 58ann gegen SJubwig ben &iem 
gefdjleubert, bie SJänber unb @)täbte, bie i~m an~ängen mürben, mit 3nter~ 

biet bebro~t worben, war ber alte ~amPf awifd)en meid) unb ~rdje bon 
eröffnet. .peftige ~atieiungen im IDlöndjswefen er~i~ten ben ~treit~ 
Wudj je~t blieb ba~ molf bel' @itäbte tro, ber fanatifd)en , mit benen 
bie ~äpfte bon ilbignon ~e,ten, bem ~önigt~um, ber weltlid)en <MewaIt treu. 
.pier unb bort ber~arrten bie @ltäbte ie~n 3a~re lang im 3nterbict, o~ne e~ alt 
beadjten, ober fie awangen audj wo~l bie <Meiftlidjfeit, IDleffe au fingen unb bie- , 

au fpenben. bas ~aupt beß meid)e~ aeigte fid} fdjwanfenb 
unb denb, in f SIDeife bereit, fidj au bemüt~igen unb bie erl)ärm~ 

@)ünbenbefenntniffe abaulegen, weit entfernt bon ber ftaufifdjen (inergit~ 

~aß regte ba~ mationalgefü~l ber i)eutfdjen gewaltig auf, ba nun bie
~utfütften an bie @)pi,e bel' Dppofition gegen päpftlidje ~nmauung traten. 
~er <Megenlönig, ~atl bon Wlä~ren, bliel'> o~ne W:n~ang, 1346 traf SJubwig. 
uon ffieuem ber 58ann ben 58etwünfdjungen, 3a~re barauf 
ftarb er. 

i)a, fo eraä~lt uni bel' IDlönd) bon ~inter~ur, "erfidjerten biele IDlenfd}en 
aUer ~rt, bie SIDorte bel' ~rop~eten beutenb , ~aifer tYrlebridj II~ 
werbe grouer .peeteßmadjt wieberfommen, um bie entartete ~rdje au beffern~ 
(it mut fommen, fagten fie, unb wäte er in taufenb @)tücfe aerfdjnitten, ja au 
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~taub uetbtannt; benn <Mott will eß fo in feinem unabänbetli~en 9lat~fd}(uffe. 
(jif wirb in bie ~ettHcqfeit bes ffieidje~ 3utücffe~ren, er witb bem atmen 5IDeibe 
ben reicqen ID1ann aur ~~e geben, bie 910nnen l)et~eirat~en unb bie IDlönd}e aut 
(i~e an~a{ten, ben ~ittwen unb ~aifen beifte~en unb aUe (jere~tigfeit erfüllen. 
SOie ~faffen aber wirb er furdjtbar uerfo{gen unb bie ID1ön~e, aumal bie 
ID1inotiten, Me einft feine tyeinbe waren, uon ber ~tbeuetjagen. ~r wirb 
mit einem grouen ~eere über ba~ [)leer 3i~en ,unk> auf bem Def6erg ober an 
tinem bütten 18aume fein ffieidj niebetlegen. 

maß uns ~ier ein ~~ronift eraä~lt, flingt benn aucq me~tfa~ aus ber 
SOidjtung jener 8eit wiebet. ~s na~t eine fiürmifcqe .Beit fo weiffagt eiri 
IDleiftetlieb 3wifdjen ben beiben ~äuvtern ber ~~tirten~eit wirb fid} ein 
grouer @)tteit et~eben. $irb abet ber ~amvfeßftunn alfo grou, ban lniemanb 
i~n me~r fann frillen, bann fommt ~aifer tyriebtidj, bann fäl)rt er ein~et burdj 
<Mottes $iUen. Ueber bas IDleer wirb er fal)ren unb feinen @)djilb an ben 
bütten ~aum l)ängen, bau er wieber grünt, unb bas ~eiHge ®tab wirb er 
gewinnen. :nann aber wirb tytiebe werben in ben ~anben unb auf ben ~eften 
unb bie 5IDelt wirb tyreube l)aben. :nie ~eiben werben bem Staifet untettljan 
lVerben, ber 3uben mft wirb er nieberfegen "unb aUer ~faffen ID1eifterf~aW'· 
SOie !llöfter wirb er aetftöten, bie monnen in bie ~l)e geben, bau fie 5IDein unb 

, Rom bauen müffen, bann fommen gute 3a~re. 
Unb in ,,@)ibt)Uen $eilfagungll ~eiöt es fel)r äl]nHdj: 

(i~ fumet nodj bat aue mol, 
!l>es got ein leifet \l)efcn fol, 
!l>m ~at et be~tl!ten in finnet ge\l)a!t 
Unb git im (giebt i~m) traft manigualt. 

g;tiebridj er genannt, er bas 5Boff um fid} unh gewinnt 
ba~ f]eiHge @rab jenfeitj beß IDleeres. :tla fte~t ein bünet maum. 5IDenn 
Staifer tyriebtid} feinen @)djilb baran ,l)ängt, wirb ber maum wiebet grünen, 
bann werben wieber gute 3al)re 'unb ej wirb in aUer $elt ftel)en. 
ludj bie @eift1idjen, bie fonft tletjagt obet tobtgefcf)fagen werben follen, 
nel)men nadj unferem @)ibt)Uen .. :nidjter an ber fröl)lid}en .Bufunft t~eH: ben 
~faffen wirb il)re $ürbigreit )l)iebergegeben, bas 580lf gewinnt fie Heb llnb 
ttlert~, jebet bege~tt if]rer ~el)re unb ~rebigt, unb nur ein @laube Wirb bann 
unter aUen Wlenfcqen fein. 

:net elenbe, büne ~aum fef}rt Qudj :in anbeten ~agtnfreifen wiebet; 
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meiftenß fte~t er im IDlorgenlanb. IDlan ~at i~n mit art1)eibnif~n motfteUungen 
in merbinbung bringen ~ber fdjon alten ~riftIidjen i:>idjtem ift ber 
<Mebanfe uertTaut, baft bur~ ben ~euaeßtob <;1)rifti am @Stamm beß .polaeß 
baß .pola abgert~rben, ban aber im .pola baß ~e6en berborsen geblieben. 
WHt bem ~uf~ngen beß @Sdjilbeß )Dirb wo1)1 baß' ~iebetIegen unb ~ei~en ber 

• 
smaffe nadj etfodjtenem @Siege ~er bütte aber unb baß ~uf=-
~ängen beß €5djilbeß, obwo~l nur mebenaüge, 1)aften bo~ an unferer @Sage 

auffaUenber .8ä1)igfeit 
i:>agegen ift eß ein ber @Sage beß 14. ,3a1)r1)unbertß nodj unbefannter .Bug, 

ban ber staifer, ber melt enttücft, gerabe in ber stiefe eines 5Bergeß ~aufe. 
~efe motfteUung läst fidj nidjt ftü1)er nadjweifen aIß bei ,301)ann ffiot1)e, ber 
um 1440 eine t1)üringifdje <;1)ronif fdjrieb. Unb audj ba ift fie nodj feineswegß 
in ber berannten ~eife aUßgebilbet i:>er (;aVlan, ber in bem @lauben an bie 
)lBieberfunft beß Staifets eine neue, 1)eimIidj unter ben ~1)riften fortfdjleidjenbe 
Se~erei fie1)t, weift nur, ber ~aifer "wanbern", fvufen foUe au stiff1)aufen 
auf bem mürten @Sdjloft, aber audj auf anberen wüften 5Burgen beß ffieidjeß, unb 
laffe fidj au .Beiten fe1)en unb rebe mit ben ~euten. ij;ß ift aber immer berfe!be 
Raifer ~riebridj Il, ber ~riebe ftiften wirb unter ben ~ürrten, ber eine ID1eereß ... 
faljtt madjen unb baß 1)eiHge @rab gewinnen witb. matürIidj wirb bie;eß 
~agen unter ben ~euten uie! ärter fein aIß unfer bamber, unb wo ber 
Raifer bißweiIen umge1)t, ba muft er eine ~aufung ~Iben. I:ber er ge1)t 
bodj nodj um I er ;djläft nodj nidjt am @5teintifdj, fein 5Bart ift nodj nidjt feft=
gen>adjfen. Unb man weis in st1)üringen ndjt wo1)(, bas er audj auf anberen 
.aetfaUenen 8ieidjßburgen wanbeti. 

,3n ber st1)at finbet fidj bie intTücfung bon .ptlbengeftalten unb i1)r ~on... 
leben in einem ~rge in ber @Sagenwelt ber uerfdjiebenften möuer wieber, ber 
Sdjweiaer unb 5Bö1)men, ber ~äneR unb @Scanbinauen, ber (inglänber unb 
@5djotten, ber ~erfer, ja ber ~merilaner. Ueberlaffen kUit eß aber ben tedjten 
@5agenfotfdjern, biefe enttüdten ~elben aUer 5IDeltt1)eile auf einen ~aufen 
.allfammenautücfen. ~er beutfdje 5Boben aUein ift überreidj an ~ergen, bie »on 
@5age unb ID"lärdjen belebt worben. mor aUem aber tDirb, kUaß bem molle gros 
unb mädjtig unb bem lebenbm entfdjwunben er;djien, am liebften in 
baß ,3nnere uon 5Bergen uerf~t. SUa wo1)nen nun fdbft bie arten @i.itter, 
ällmal moban mit bem langen weiften ~art. Unter bem alten €5djloffe au 
~e~olbßecf im 5IDaßgau 1)aufen ber 1)iitnen @5iegfrieb, 5IDibultnb unb anbere 
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~elben bet ~oraeit; finb bie X>eutfdjen einmal in ~ödjftet iJ1ot~ unb am Untet" 
gang, bann wetben fie ~e1fenb ~etl>ottteten. 

5IDo~l mögen fidj ~aufe bet 3a~t~unberte ~agen f oldjet ~rt mit bel' 
~aiferfage gcmifdjt ~a6en. ~m . a6et ift es ~ad ber <Mrofie, 'on 
'Begtünber bej ~aif , beffen <Meftalt mit ber iYriebridjs, lies leiten 

aaifets, .pier ~aftet 'oie ~age an 
~a:r(, bott unb bei weitem ~äu~get an ; mitunter finb an Orte 
'oie fagenben ~eute felbft uetfdjiebenet IDCeinung. ~udj Otto bel' <Mtofie unb 
Stad V. werben bisweilen genannt. 3m Obenbetge in .peffen tft e~ ~atl ber 
<Mtofie, be!3gleidjen eben bott im ®uben~6etge. ~udj au mümbetg auf ber 
'Burg in ben tiefen ~tunnen ~at Stad fidj uetf(udjt; ba ift fein ~art butdj ben 
eteintifdj, gewad)fen, uot bem er fiit. 3m <Mucfen6el'g unweit b~ ftänfifdjen 
<Memünben ift es ein aaifer 'on mit feinem .peete bott "etiunfen ift; 
et fiit an einem i:ifdj, um ben fein ~art wädjft: ift er bteimal ~etum .. 
gewadjfen, fo witb er mit feinen ~eutcn wiebel' X>et aber unter 
bem Regel bes Vfälaiidjen i:rife1ß fiit, ift Staifet ~iebridj. (iibenfo ift er e!5, 
bet in bet ~el~~ö~le bei !taifetslautem (umme:rt; bort ~st i~n einet, ben 
man an einem ~ei( ~inabgelaffen, in einem golbenen ~effel fiien fe~en lImit 
einem 58ort"; et fann nidjt ftet6en, bis 3eruja bUtdj einen 
Sfatfer ben i:ütfen entriffen unb i~r meidj geft3tat tft. 

'Befonbet~ reidj ~at 'oie @Sage ben Untetßbetg bei ~al3burg au~geftattet, 
~iet f~eint fie ben mUben unb riefigen @eift ber au at~men. IDlag 
es nun Stad bet <Mtofie obet tyriebtidj fein, er fi,t bott tief im 3-elfen, bie 
golbene strone auf bem .pattpte, bas ~ceptet in bet ~anb, umgeben uon feinen 
~elben unb ~djaaren. lud) bott ift bet gtaue 580rt fdjon me~t ar~ 
ameimal um ben i:ifdj gemadjfen. 5IDitb et aum btitten Wlal bie leite (icfe 
meidjt ~aben, bann tritt· bie jüngfte 8eit biefer 5IDelt ein. ~uf bem $alfetfe~ 
am iYufie bes 58erges witb eine blutige @)djlad)t gefdjlagen, unb awat jenen i:ag, 
an meldjem ber ~aifet feinen ed)ilb an ben bütten 'Birnbaum ~ängt, ber bott 
fte~t unb a wiebe:r grünt. X>a läuft ~Ues aum Stampfe ~inau unb e5 
witb ein fo fd)recflid}eß 'Blutbab, bafi ben @Stteitenben baß 'Blut uom iYufiboben 
in bie rinnt. !ner ~ntidjtift e:rfdjeint, bie (fngelpofaunen unb 
bel' iüngftei:ag ift angebrodjen. .suleit abet wer~en bie böfen uon ben 
Wlenfdjen erfdjlagen. 

!nie grofie (fntfdjeibungßf~{adjt unb baß inbe bel' !ninge bringen uniere 
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fagenfunbigen ~ele~tten mit ber ~eibnifdjen GSöttetbCimmetung bel motbenl au~ 
, in tuddjet bie >roelt untetge~en witb. ~udj finb fie übetaeugt, bau 

bet aus bet i:iefe bes 58etge!8 aUt @;tf1latf1t ~etbotge~t, tuebel' 2ad nodj tYrle~ 
brldj nodj einet bet entfdjlDunbenen t)elben, ~igfdeb ober SOiettidj, . 
SlBoban felbet fei. IDlag fein, bau utalte 5ßotfteUungen bel' ~tt mit bet !taifet .. 
fage aufammenfloffen. >roit mnnern uns abet, une ftf10n iene 30atf1iten ~rle .. 
brla, TI. in 5ßerbinbung mit Wntia,rlft bringen, tuie baI beutfa,e 5ßoU ftetl 
in bem ~lauben gelebt, bau bel' feit tjriebridj's i:ob abgebtotf1ene !tam~f, bel' 
.3a~t~unbette lang im 5ßorbetgtunbe bel' >roeltgeftf1itf1te geftanben, bet ffa~f 
gegen >roCilfdj .. unb ~faffent~um bel' ~ottfe~ung unb bei il6ftf1luffe!8 ~atte unb 
atuat buta, tinen unb mätf1tigen ffaifet, wie eti aua, ein Ra~f fein 
",irb gegen bie t)eiben unb aUt >roiebetet06etung be!8 ~eiligen ~rabe!8. 

3rt anbetet ~Citbung, freunblitf1, ttaulia, , faft gemüt~ndj ~at fiel) bie 
~aifetfage untet ben }8elDo~nern bet GSülbenen ~e ben ffimäufetberg 
localifitt, tuo bie i:tümmet einet faifeditf1en ~fala unb meitf1ibutg an alte, 
beffere Beiten gema~nten, tuo biß aur lut~eriftf1en mefotntation ein gtfeiertet 
mJaUfa~rtlott bie IDlenfcljen, aumal bie i:~üringet, auf t)iet im 
~etg alfo, in ben er felbft tlerfludjt ~at, fi,t ~aifer tlriebrlcl) an einem 
fteinetnen , ben sto~f in ber t>anb ~ltenb, ruijenb obet ftf1lafenb. ~ein 
~att ift i~m burclj ben i:ifdj bis auf bie tjüfie (it ntclt ftet!8 mit 
bem ffo~fe unb awinfert mit ben ~ugen, ali ob er nidjt tea,t fcljIiefe ober balb 

• 

auftuatf1en lDoUe. SOenn man meint, bai er tlor iüngften i:age ficlj er~tben 
unb fein "edaffenes aaifm~um aufi meue antreten tuetbe, !tonftantino~eI, 
3erufa(em unb bai ~emge GSl'ab gewinnen. Xlann tuerben aUe c;~rlften 
Te Deum laudamus fingen unb mit lautet. ~timme rufen: Raifet tlriebrldj ift 

! SOann tuirb ber bütte in ~ecljenlanb grünen, an i~n tuil'b 
bel' fromme, ~eilige staifel' feinen t)atnifclj ~enfen unO feinen ~cljiIb baneben. 
~tiebe unl'b fein in aUel' >rodt unb bai golDene 8eitaltet erfcljeinen. -
3'J)iftf1en abel' fiit el' bott fcljlummenlb unb ~n ~cljäfet, btl' ein i~ttt 
gefälligei mebdjen ge~fiffen, but'fte j i~n fragte bet staifet, ob bie 
tRaben noclj um ben }8etg flögen, unb ba et ia fagte bet ~lte: nun 
muu itf1 ~itt noclj ~unbett 3a~re fclj(afen. 

~Ue ~gen, bie bott bai $o(f tlom ilaifet eraä~lt, aeigen ~n in ge-
wifftn ttaulitf1en $etle~t' mit ben atmen ~euten, aumal ben t>ittm "on SteIbta 
unb i:iUeba. !t)er @efpenftetfpul ~iet' local bai tteu~el'3ige lIDefen bei 
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t~üringifdjen ~oUet an. Unten im 'Berg fuaijIt uon ~oIb unb 
ftein i)inge, bie bem Xijüringet nut in Xtaum unb @)age not .. 
fdjweben. ~btt audj maffm, \)amifdje unb fogat 'Büdjfen ijat btt ~aifet bort 
in o-üUe, 1a~(teidje moffe ftamvfen um fein ®efolge; . witb et eben bai 
ijeiIige @tab ttobem. fiinadne ~eute fönnen aUt guten @)tunbe ~eta6fommen 

unb bas aUet fe~en, fie wetben bann meift mit ®olb befdjenft. fommt 
wo~l bet Staifet ~etaut, 3uma( )Denn iijn ein @)djafl)irt bet @)a(t .. 
~feife Iotft. ~nbere @)agen geben bem aUen $laifet feine fteunbIidje, tanaluftige 
Xodjter aUt ®efeUfdjaf~; fie ift gut au ben bet na~en i)örfet. 
'Beibe Heben bie IDlufil unb finb banfbat, wenn ",anbembe Wlufifanten beut 
alten iaifet um illHtternadjt eins aufgefpielt. IDle~tntalt audj etfdjeint in 

• 

foldjen @Sagen bei bem Raifet feine ~u~geberin, geIegentlidj witb fie alt o-tan 
~oUe bcaeid)net. ~mmer aber ift ej ber ~aifet bet atmen uah tebIidjen ~eute, 
an bem im ~anbe bet ~b"}Ue bie meffianifdjen \)offnungen ijängen. 

Unb gelUiS ift tjrlebridj ll. btt IDlann im ~ff~äufet, nidjt ber \8atbatoffa. 
8wat ben i)otfbewoijnem, bie tlon i~m fagen, ift biere o-tage au gde~tt; fie 
nennen i~n, wo nidjt @Sagenfotfdjet Dbet Xouriften i~ten mit ba3ugeben, 
fdjledjt~in ben alten ~aifet Dbet $laifet o-rlebtidj. ",et bie Uebediefetung 
butdj bie ~~t~unbette im 8ufammen~ange tletf0lgt, bem fann fein 
.8meifel auflDmmen. ~dj ben ~lten nom SHff~äufet ~at , fDtlid idj 
fe~e, tlon ienem ~D~ann mDt~e, bet feinet aUetft gebenlt, 6it tief ins 
17. ~a~t~unbett, 9Ciemanb füt einen anbeten ge~alten al$ füt tyrle~ 
bridj ll. i)ann etft beginnen \)albgele~rte bie g-tage au etwägen, weIdjet 
bet tjriebtidje )Do~l gemeint lei, )Dobei fie felbft auf g-rlebtidj III. getat~en, tlOt 
beffen miebetfeijt @Dtt bas meidj 6efdjüten möge. g-üt ben mot~batt f~tadj 

unb entfdjieb au1eit nidjt$ anbetes alt eben fein butdj ben 'Beinamen notorifdjet 
'Batt. @Seit nun gat müdett feine tlielgefungene ~aUabe "i)tt alte ~atbatoffe, 
bet Staifet o-rieberidj" tletöffentlidjt unb feit Me ~rübet @timm ben mot~6att 
iljtet @)ageniammlung eintletleibt, fdjien et fidj fein medjt auf ben Stiffijäufet 
gefidjert au ~aben. 

[)emgemäs ift benn btt ",eise obet gtaue ~att bet tidjtige, ben bet 
~Ite aU$ hem Stiff~äufet uägt, ben et bei feinet miebetfe~t auf)Deifen muD, 
nidjt bet tDtije. i)en berannten @)treit um be5 ~aif ett 'Batt, ben idj ~iet 

nidjt um~in fann aufautü~ten, beaie~t ~cob @rintm im beutfdjen mörtet .. 
6udj auf bie mmäufetfage. ~btt um bie g-atbe bel ~attet fann e~ fidj 

• 
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ni~t ~anbeIn, ~öel}ften~ batum, 06 bet ~att bem ~Uten burd} ben ~iflf1 
obet um ben ~ifd} ~erum gelDadjfen ift. 

(i~ foftet uicUeidjt Ue6eminbung, einet ~tabition au entfagen, 
bie unß feit jungen 3a~ren eine gewo~nte unb liebe, bie uon bilbenbet unI> 
bidjtenber Runft g!eidjiam gewei~t worben. tJier aber taufdjen wir für ben 

. rot~en ~att be~ erften bie ung!eid} ()ebeutung~nollere @efta!t b~ 3tueiten 
tjriebriel} ein, bes !e~ten uollen ~aifer!8, be~ gewaUigften bn. 
mittdaltnHel}en 5lBeltmadjt gegen bie ~rieftet~en;el}aft. ~un etft uetfte~en 
tl)it unfere ~age wieber gan~: fit ift unt niel}t me~r nur eine romantifdjt 
~djwärmetei, ionber~ fie ift entftanben, lebte unb le6t mit bem d)lage 
ber 91ation, fie beutet auf bit gröuten ~enbung~3iele bes beutfdjen Sßolfes. 

::Darum e6en bie ftet~ erneute ~ieber6elebung ber ~aifetfage in ben 
uet~ängniüuoUen ~od1en unierer @efd}id)te. 5IDir fa~en i~r 
~uftaud}en aur 8eit ~ubtuig!8 bes ~aiern. ffieue ~puren treten mä~renb be~ 
fird)lidjen ed)i~ma ~etUor; mieber fe~1t ber Staijer, ber ba~ i:ergerniü mit 
mad1tuoUet tJanb ~eilte. )Boller n"d} mirb bie 'hinnetung aur 8eit uniern 
meformation. ,3n ~at! v. ~offte mand}er ben etftanbenen ~aiier au fe~en; 
wo~l lUaren i~m bie IDlad)t unb bas 1'olitifd)e @enie in bie 5IDiege gelegt, 
a6er bem· roUenben 5Blute ber beutid)en 91ation mar er ftemb. Rur3 nor 
~ut~cr'ß Xobe unb ben"r ber fd)mll(falbiid)e Shieg los6rael}, 3ei9te fiel} auf 
bem müftm red)loffe beß niff~äu;cr ~ergeß ein armer alter IDlann mit ner .. 
fi(3tem ~aar unb ueriiörtem 5IDeien, ein e~emaJiger ed)neiber auß ~angen .. 
;a(3a, ber in un;dJulbig erlittener ~etfer~aft lua~ltwi~ig geworben. ~Us6a{b 
Hefen bie \?eute ber Umgegenh in ~d}aarelt auf ben ~erg unb riefen, Staifet 
3-riebrid) fei erftanben. :t;ie unglau('lid}ften· meben gingen übet i~n, als ~abe 
et lateinijel} über bie taiierlid}en ffiedjte ge;prod)en, uerfte~e aUe 72 epradjen, 
bie ~ott gegeben, uub hetgfei~en. @raf @iint~er non ~djwarA{lurg 6efll~! 
~en IDlenidjen feftAu~llIten unb 3u uet~i.iren, lies i~n a6er meber erfäufen no~ 
vcrbrennen, uidme~r al~ ungefä~rlid)en 3tten febig ge~eu unb 3eidebens mit 
einem ~n~lbenbTot ~tl1er;orgen. 

~ange finb hann bie ffiaben um ben ~erg geflogen unb ~at ber ~aifet 
geidjfafen, ba~ redjte einn6ilb ber llnjägHcf)en beutjdjen' @ebulb, weldjc wartet 
unb Wllttet unh bodj i~t Eid nid}t l1ergif;t. .;)n unfel·en 3-tei~eitifriegen ift 

1~ feiner grbael}t. bie 3ugenb unb bie ~idjtung fel}auten in ber 
~ll't~ l)er 8eiten unb in her slauben~l)oUen einet srouen 8ufunft 
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na ef) bem faifet au~, ber alß g:ü~Tet an bie @SViie !täte. 3n jene .seit, ins 
.3a~t 1813 ge~ört 9lüdert'j iBaUabe, bie ba!8 iBilb bei fd)lummernben/~aifetj 
in niele taufenb ,petaen gevrägt ~at. feit 1848, feit bet erneuten 
@Strömung be!8 beutf (iin~eitßbranges, warb bet ~aifer mit immet ftürmifdjeret 
llnb immer ftftetet .subetfidjt etwartet. ~tn jüngften ~agen enblid) wat ei 
l)otbe~alten, mit lusen 3U fd)auen, was fief) unfer befd)eibenes 5l3olf fed)~ 3a~$ 
.~unbette (ang nut im au wünfd}en gewagt, Was es bilbli~en 
.cMewanbe bet @Sagenbidjtung erwartet. 5IDit fQ~en ben ~lten im weinen ~att, 
auß bem ,paufe bet g:riebridjt. ilBir fa~en, wie g:ütften unb 5l3ölfet beutflijen 
~luteß i~m auftrömten, alß bie ~tommeten 3um Rampfe gl'gen 5IDälfd)lanb 
riefen, bie neti ~riefter aetftoben, als ber @Sd)rltt bet 
.beutfcf)en strieget erfdjoU, ",ie ber SJbe~riefteT au Ulom, ber eben etft bie ,panb 
nad) ben Ittributen ®ottes aUßgeftredt, in madjtlofe ®efangenid)aft fanf. 
SDenn nad) bet alten 5IDeiffagung foUte ber ~aifer ja "bie ~faffen ftören", 
foUte er ja aud) ben ®eiftUd)en i~te 5IDürbigfrit , baft bas 
fie lieb unb wett~ geU>innt unb nUT ein <&Slaube witb. ,paben wir nun 
.(lud) baß ~lutbab bet @Sage etlebt unb wie beß Uleicf)eß ,pertUd)feit wiebet 
.aufgerid)tet worben, fo wetben aud) bet ner~eiuene g:tiebe unb bie ntue 8eit 
nid)t ausbleiben, wenn ber ~aifet feinen @id)Ub an ben bütten ~um ~ängt, 
.bau er wiebet gtünt unb g:tüdjte treibt. 

• 
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i)ie grouen il)aten beutfd)en @eiftes unb beutfd)en IDlut~~, beten be .. 
wunbernbe .seugen \Vir fmb, tü~ren nid)t ausfd)lieU{id) uon i>enen ~et, wel .. 
d)en wir an etftet @SteUe bafür au banfen ~aben. ~afi wir ~eutfd)e 
nad) fo uielen 3a~r~unbmen eiuig aufammen fte~en, baau ~aben aud) jene 
.pelben im ffieid)e bet ~nft unb miffenfd)aft mitgewitft, bie längft ein @je .. 
meinbefi, aUet beutfd)en ~anbfdjaften unb leud)tenbe >Bor6ilbet für aUe beut .. 
f djen @Stämme geworben finb. @So fü~rt bie i>anfbatfeit auß bet getDani .. 
gen @jegenwart unß ftetß tDi!bet in uetgangene .seiten aurief, ba bas gefät 
warb unb feimte, was neu aufgegangen ift unb tjtüd)te au trei6en 
beginnt. 

3ene 3a~rae~nte, tveldje in tytanfteidj bie grofte ffieuolution unmUtel .. 
bat Uerbeteketen, ~a6en ~eutfdjlanb einen reidjen ~an3 uon IDlönnern ge .. 

• 
lnadjt, tDeldje bie m3iffenfdjaft in neue ~a~nen lenften. .su (inbe bet fedjaiget 

finb bie briben .pumbolbt's, in ben fiebaigern llUe6u~r 1mb <iad ffiittet 
geboten. ~aß eine 3a~t 1785 bradjte brei ~ele~tte uon weiteftent mufe: 
1)Q~Imann, j8oe~ unb 3acob @jtimm. @So begtünbete ftdj, tDä~tenb man 

1 

, 
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briiben in gellJaftfamen Umgeftaltungen fidj "etfudjte, Iidj in 1)eutfd1" 
lanb bet friebIidje i1leubau bet heutfdjen m3iffenfdjaft. mon ben genannten 
i1Camen ift feinet f 0 befannt wie bet i1Came @rimm. ~ie ~'Hnbet ~ unb 
.pausmätdjen, "Ort ben @ebriibem ®rimm ~erausgegeben, finb in aUe beut~ 
fdjen ~äufer gebrungen, bas heutfdje m3örtetbudj "on 3acob unh mil~e1m 
®rimm ift füt 3ebermann gefdjriebett, "iel befvtodjen unb ~offentlidj ID"tan" 
djem bdannt, ber f onft nidjt gerabe in }illörterbüdjern aU blättetn l'flegt. 
Unb wet audj etwa nut ben erften ~anb bes gtofien mationalwetfs aufge~ 
fdjlagen unb einen ~Iid auf bie beiben ernften unh mUben ®efidjtet gemor .. 
fen ~at, bie uns hort im ~i{be entgegentreten, ber bringt, foUte idj meinen, 
eine fteunbIid}e ~timmung mit füt ~{fes, was biefen i1Camen ange~t I ber 
ja aud} in 'oet l'olitifd}en ®efd}id}te einen ~e1ien Stlang ~at. IDlärd}en frei" 
lid} unh ein "idbänbiges m3örterbudj fdjeinen auf ben etften ~Iid wenig mit 
einanber oU ~aben. IDlärd}en, eine 8aubermelt für grofi uuh flein 
etfdjIiefienb unb' 'oie ~ufoeidjnung unb ~efdjreibung unoä~Iiger beutfcf)er 
'!Börter, möd}te man meinen, fei etwas fe~t 5Berfd}iebenes. 3enes forbere 
etwas Mm ~id}tir, bies, bas '!Börtet'6ud}, a{fes ~nbere als l'oetifdje ~uf~ 
faffung, nur flates merftänbnifi, fdjarfe ~eftimmt~eit, reidje ~e" 
lefen~eit. m3ie es bennod} fommt, bafi berfelbe IDlann ~eibes unb nodj fe~r 
"iel ~nberes in feinem ®eifte trug unb geftaltete, wo{fen mir erwägen unb 
es "erfud}en, uns annä~ernb ein ~ilb jener geiftigen m3etfftätte oU madjen, 
in ber einet ber gröfiten ®ele~rten unterer .Beit, ja ein in "ielem ~etradjt 

un"ergleidjIidjer lYorfdjer unb eblet IDlann mit feftem ~inne lange ~~re 
~inburdj Waltete. 

~inen beträdjtHdjen ~eil feines S3ebens ~at uns 3acob ®rimm felbft 
befdjrieben mit jenet ~infadj~eit, bie ben ®runboug feines m3efens ausmad)t. 
~ mar eines ~effifdjen ~mtmanns ~o~n, in ~anau geboren, "on neun Slin .. 
bem, unter benen fedJs 3U reifen 3a~ren gelangten, bas 3weite. ~f i~n forgte, 
nut um ein 3a~t jünger, fein ~ruber m3U~elm, hurdj ®leidj~eit bes ~tte~ 
bens i~m fo eng "erbunhen, bafi bie beiben ~rüber mit furoen Untetbted)un .. 
gen i~r ganoes S3eben unter einem ~adje 3uoradjten. 11 3a~re Wat 3acoo 
alt, als i~m 1796 ber matet, bamals in ~teinau, ftaro. ~ei ben befdjtänr,. 
ten IDlitteln ber IDlutter mufite eine stante in <Mffel ~elfen, bafi 'oie Slnaben 
'oie bortige ~d}ule 3Ut 5Boroereitung auf bie Unil?erfität befudjen fonnten. 
3n IDlarourg ftubirten fie bann 9ledjtswiffenfdjaft, unb ~ier fanb 3aCOD ben 

• 
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~inaigen IDlann, beffen (iinflufi aUf feine ganae intwicfelung et fein ~eben 
lang banfbar ben bamals nodj iugenbfidjen grofien 3uriften l). @Sa .. 

l>ign~. ~urdj biefen, bem er burdj iifer nnb @efdjicf lIdjtung unb .su .. 
neigung eingeflöfit ~atte, fam i~m auetft mandj feUenes mudj au 
burdj i~n gelangte er 1805 au einem längeren ~ufent~art in ~aris, 

feinen 2e~rer bott bei beffen gefe~rten au untetftü~n. ~ie teidjen 
@Sdjäie bet mibHot~ef waten in ~aris 3acob @rimm's t)aUl>tfteube. ~odj 
fe~rte er 1806 ~eim, um nun feine 2aufba~n im furljeffifdjen @Staatsbienft 
.anautrden. ir er~ieft "ben ~"efi beim ~ecretariat bes striegscoUegiums" 
mit 100 Xl)lr. @eljaft unb fungine mit ~ubet unb .so~f bis aum iin .. 
bringen ber ~ranaofen unter bem Xitel ,,~egsfecretärll. ~odj miberten 
iljn biefe @efdjäfte an, unb tro~ bes @Sdjmetaes, ben er als ~eutfdjer über 
ben Umftura aUer merljäUniffe empfanb, war es für @rimm eine irWfung, 
als er l)on bem impottirten stönig ~tome als beffen ~ril)atbibHot~efat 

mit angefeljenem @eljalt angefteUt wurbe. ~et 5IDiffensburft bes neuen @e .. 
bieters war nidjt bet ~rt, feines mibHotljefars ~ienfte fonbetHdj in ~nfPrudj 
~u neljmen. ~efto meljr .seit bHeb biefem für eigene @Stubien üvrig, bie 
nun immer entfdjiebener ber ~oefie, l)or ~(Uem getabe im @egenfai au bem 
~ettfdjenben ~ranaofentljum ber l)aterlänbifdjen ~idjtung, in iljtet älteren 
~eriobe unb bem beutfdjen ~Uertljum übetljaUl>t, fidj auwcqtbte. itft bie 
bewegten 3aljre ber mefreiungsfriege untet"6radjen bie emfige ~rbeit. ~ladj 

ber ffiücffeljr bes sturfürften unb bes .sopfes warb 3acob @rimm ljeffif djer 
~egationsfecretär im ~auptquartiet bet ~Uiirten, fVätet beim <iongrefi in 
$ien. ~er fdjHdjte junge IDlann pafite woljl wenig in bie @efeUfdjaft ber 
~iplomaten. ir flagt in feinen Xagebüdjetlt übet bie troftlofe ßeit1)etgeu .. 
bung. mon aUen ben aaljlreidjen Xl)eHneljmem am <iongreffe war er waljr .. 
fdjeinHdj ber einaige, wefdjer feinen ~ufentljalt in 5IDien benu~te, um ~la .. 
lDifdj au lernen, ein 5IDiffen, bas iljm balb in me~r als einet meaie~ung 
nü~Hdj wurbe. ID1eljr war @rimm in ~aris an feinem ~Ia~e, wo er im 
~uftrage bes preu§ifdjen @Staatsfanalets 1). ~arbenberg beutfdjc, bon ben 
~ranaofen entfüljrte ~üdjcrfdjä~e mannljaft reclamirte. mon ba an Hefien 

• 
iljn bie lieben müdjet nidjt wieber los. ~ie beiben 5Brüber wurben an ber 
5Sibliotljef in ~affel angefteUt unb füljrten 1)on 1816 1829 ein ~eben 

ftiUet gefammelter ~rbeit. 91idjt ~Ues fteilidj war in (iaffe{ ibt)Uifdj. ~(s 

her mibHotljef bie G:ljre au 5t~ei( roarb, unter eine anbere Dberuuffidjts .. 
1* 



~ötbe, nämlid}1mtet bQj futfütftl.. gefteUt 3U tuet .. 
btlI, fot~te MeS eine bes umfaffettbtn ~ikf1etfntafo~ 
~ li/i foftbatet Beit mufittn biefet geo~fert Wttben. Blt 

~o~en <Mt~lt bn' fonft bt'lkUünf~ten brodjten es bie tttuen 
~ffen in biefet i~tet \Diebet, fo bai feIbft 91a~tutt99fotgen 

aUibliebett. Unb tKnnt 3acob biefe Beit eine feIfge, 
benn fit gewäljtte i~m mdje IDluje füt eigene &i $eitem bie 

beutfdjen ~de~ten fmb unh waten unh fid}etH~ 
liegt in bem &mfe wiffenf.ftlidjet IDlittl)ei(uug unb Unter.Deif~, fo 
in täglidjen 5ßetfe~t bet fttebenben 3ugenb ~üfft non i:nte .. 
gag. i:bet fiit bie , Oie rine faft gaua neue $iffenfdjoft 

unb eine unübetfeqbau IDlaffe bes @Ptoff~ 3Ufall1menauttagen, 
p unb aus~qen ~atten, wat biefe nidjt oll au fe~r unterbfodjene 

butd1 nid]ts lInberes au 3n biefet ~ffe(et @)tiUe flnb bie 
<iebanltn füt bie meifien jenet gtofien ~rfe gereift, bie nad] unb nadj an's 

traten, unb niele non au5gefü~rt. @)o lieb wat ben ~fÜ" 
bern bie baD fie 1817 einen 9luf an bie neu gegrünbete Uninetfi .. 
tät 'Bonn ausfdjlugen. ~bet als 12 3af1te f"äter einet e~finblidjm 

non @)eiten het ~enifdjen ffiegiemng i~nen ein >IDirlungsfteii. 
in ~öttingen angeboten watb, na~men fie biefen an. ,3n unfetet feidjt r,e .. 
weglid}en Beit ~gteifen wit es laum, wie fdjwet ben ~töbem bet Untaug 
non ~ffd in bas nut DRellen entfernte @öttingen warb, n,lfe lDl'" 

getn fie ben f)eimifdjen 'Boben obgleid} in @öttingen treue ~unbe 
lUlb t'jadjgenoffen i~tet warteten. 44 3a~re alfo aä~rte @rinun, als et 

frin etftes antrat. <& wat übet~a~t leine le~t~afte ~atut. 
,,~effet lemen als le~tenll, lautete fein @)ptud). <& freute fid} bes @)toffes 
felbft, ben et bearbeitete, et mies biefen fammt ben @ebanfen, bie et in i~m 
wetfte, ben ~efenben ober .pijrenben bOt, kUie rin @)ammfet bie geliebten 
~de, bie et aufammengebtad)t ~at, fteilid} nidjt, o~ne bie gtoUattigften 
~lüffe bataus au aieqen. ~et bas ~eftarten, ~liebetn, ~eilen unb 

bas . en an bas 5Betftänbnifi beS worin 
bie $b1nft bes ~e~tenS befte~t, fag i~m fernet. ®egen jebe irrt non @SlJfte .. 
marll e~fanb et eine uieUeid}t überntäfiige nneigung. @)o lommt es, bap 
beibe '5 benn in biefer \)infid}t waten bie 'Btübet nid1t fel)t nu .. 
flfJieben me~t @eIe~rte ag ~e~tet geblieben finb, obwo~f es na", 
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tfirlia, feinesmegß an geftl)lt ~at, bie aud) auß ben 
SSortrligen ber trefflidjen IDlänner midjtige in 

4llfna~tnen. (iß ift befannt, mie biefe ~ttinger geit, b~ bal}in eine glütf
unb namentlidj buta, bauerube tltemtbfdjaften, bie fid) bort 

ge~obene, ein burd}auß unerwartetes <itnbe na~m. ~önig (imft ~uguft trat 
feine 9legierung bes SJanbeß ~nnouer 1837 bamU an, bau er bie 4 3a~re 
1)or~er bon feinem 580rglinger anedannte, bon aUen ~eamten befdjtoorene 

aufljob. 9lat~loß unb fdjtoanfenb lieB baß funb ben @etoaltftreidj 
über fid) erge~en. X>ie Unibeqität ~öttingen aber ~ielt eß für i~re 
ntd)t au (iß erfolgte bet ~roteft ber fieben ~rofefforen, {auteit 
lJJlännerll bon in ber , non mr ja fo 
glücflidj fmb, in unferet IDntte ~ ~aben. 1)ie ~rüber wttten 
11llter i~nen. ~Ule traf .bie fofortige ~ttaffung au~ i~ren ~nntent, 3acbb 
~mm mit ameien !lnbenn überbieß nod) bie 'illrifung, baß SJanb ~nnOUtt 
binnen breien stagen JU uerldffen. ißie 3acob @rlUltn, ber f aut 
tif ~eben. ni~t in befonb~m bet~riligte, biefe bamalß 

mlid]tig betoegmbe , ~at er felbft in bet 
f(rinen über feine in feiner wb 
.gefagt. nad} &ifall gelüftet ~at mir, nod) »ar ~abel gebaxst, oll 
idj fo ~Qtlbelte mie i4; uUte.1I "X>enn finD (iibe, menn fie u'E'fl)Q~r 
fein nidlt se~ltm ",erben follm?11 ~efe teiben .usfvriid)e gtben bie 
@)unmlQ beß (MattAen. i:s tft bie etiJmlte Des @ewiffenß, es tft ~t 
{jewiffen~aftigfeit, toeldje biefe Wlänner in einer Seit traurilltt 
loftsfrit antrieb, mit (iinfevung i~rer gan5en einfad) t~Te fBürger
~flidjt au . unb bamit rin ~rifpirl au geben, baß uerloren ge" 
blieben ift. 

ils 58ermebener mufite 3acob it\ 0Jt6urtjlanbe eitte 
.8ufludjt fud)m. ~ri 3a~u fonntt 'tt in ~fel fidj roiebet gana in . 

nertiefen, bie i~n balb über bie erlittene Unbill tröftetett. i)et 

iBiffenf~aft aber unb bem beutftJlen maue bta~te biefe e",ag ben 
~lan auut beutfdjen möttttbudj ein. X>tnn btr @ebanfe, ben beiben 
rine ro~nenbe ~rOtit "erfd)affm, tv4t her btriebau biefem gtoften 
in . aig ntttoorfeOO1 unb non ~ier au. fortgefü~rten ~"d) 
faUte glütflidjeTn>eije ber äupere ~nlap b4tIb fottfaUen. iJriebri~ $i(lJelUt IV. 
macijte iu tote in anbeten tJäUen gut, in frül)eren 3a~ea ge .. 
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fe~lt war. (h gewann 1841 beibe iBtüber für bie iBerliner ~cabemie. 3n 
e~renl>oUfter smeife wurben fie berufen, fie ~atten, wie aUe ~cabemifer, ba~ 
ffiedjt, motlefungen an ber Unil>erfität au ~alten, o~ne aber burdj 
weldje merl>f1idjtungen baau in ber freien merwenbung i~rer geit befdjränlt 
au fein. 

@lo begann ber leigte, me~r als 20 iä~rige ~bfdjnitt in ~acob ®rimm'~ 
~eben. 

~s war ein grouer ~ag für bie Q3etlmer @ltubentenweU, als 3acob 
@rimm feine motlefungen ~öffnete. (h. war es nidjt geUJo~nt, l>or ein~ 

fo grouen .su~örerfdjaft au f~redjen. :nie iBewegung bes ~eröens, bas 6ri 
i~m ftets fe~r leb~aft fdjlug, ~emmte ben lYluU feiner ®ebanfen. ~a~ 
einigen @läigen trat eine längere ~aufe ein, aber böUig ru~ig unb finnen~ 
bHdte ber ffiebenbe in bie Sfaftanienbäume l>or bem lYenfter, unb lautfofe 
@ltiUe qetrfdjte unter ben t)unberten, bis er bas smort wiebet gefunben 
Qatte. ~m ~Qre 1846 unb bann wieber 1847 trat nadj bem meif~ie(e 
anberer fogenannter Sillanberbereine eine @ermaniftenl>erfammlung 3ufammen, 

, aUe ber moröeit 3ugemenbeten @ele~rten in fidj au b~1 
einigen, 3uerft in lYranffun, bann in ~übed. i'>as waren wOQl bie iage, 
in benen 3acob @rimm, bem geborenen ~räfibenten biefes mereines, bie 
. Qödjfte unb freubigfte ~nerfennung au ~eil warb. ~s War ein unl>ergep, 
Hdjer ~ugenblicf, als in ~tabemünbe bei 2übecf, wo ein lYeftmaQ( beranfta(f 
tet tvar, bie @rimm's tvieber mit i'>aQlmann an einem ~ifdje fauen 
~acob bei ~rinffl>rudj . bes beutfdjen IDleeres bem 
alten lYreunbe geruQtt. in bie ~rme fier. ~s waren @ltunben ber reinften 
baterlänbifdjen (hqebung, benen fein ID1iuUang beutfdjen t)abers 6eigef 

mifdjt war, mie er im folgenben 3aQre fo balb fidj einfanb. i'>odj au~ 
1848 butfte b~ beutfdje ID1ann in ber lYranffurter lnationall>etfamm{ung 
nidjt fe~len, wo er inben im Sfaml>fe ber ~arteien fidj wenig wOQl fü~rte 
unb felten bas Sillon ergriff. 

1Äe groue mobeme @ltabt Q3etlin war ~acob @rimm eigentlidj fe~r 
frembartig, aber 'balb fanb er bie guten @leiten Qeraus, ridjtete fidj fein 
~eben in @linne ein unb arbeitete fo raftlos wie immer. ~ne 
\luft an ber ~.natur trieb iQn oft in ben ~iergarten, beffen entlegenfte ~eUe 
er gern burdjftreifte, nnb tver iQn bort in tiefes lnadjbenfen berfunfen 
lUftwanbdn ober audj, etwa in einem mudje blätternb, burdj bie mnben 

I 
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ber aueUen fa~, wirb audj, o~ne "on i~m au , "on hem 
. ID'lanne mit bem gIänaenben >BIicf unb ben bis in's ~o~e ~{ter rafdjen 
>Bewegungen ben ~inbruCf einer me~r als ge",öfjnHdjen ~erfjjnlidjfeit ba"on .. 
getragen ~aben. l)as ®rlmm'fdje t)aus ",ar ein gaftIidj geöffneteß, unb 
3acob's 8immer fonnte betreten, o~ne eines freunblidjen 
ges unb erfrlfdjenber ~nregung fidjer au fein.' l)er 7 5 iä~rlge foUte nott; 
ben ~djmera edeben, feinen >Bruber 5IDi{~eIm au ®rabe au geleiten. 1:>rei 
3a~re fpäter, am 20. @September 1863, edag er feIbft einer f1!r3en Sfranf .. 
~eit, liebe"oU gepflegt "on ber eblen ~rau unb ben Slinbern feines >Brubers, 
bie i~m ein eigeneß t)außwefen etfe,ten. 

SOie feines ",iff @Sttebens beftt;reibt uns 3acob 
@rlmm feIbft mit folgenben 5IDorten: ,,3n bie rau~en 5IDäIber unferer ~or .. 
fa~ren fudjte itt; einaubrlngen, i~rer eblen @Spradje unb reinen @Sitte lau .. 
fdjenb. 5IDeber bie alte ~rei~eit bes ~ones blieb mir "erborgen, nodj bau 
es fdjon, bwor bes . @Segen i~m na~te, finnigen, ~er3lidjen 
®(auben ~egte.l' ~ß finb bamit bie ~auptfeiten jener 5IDiffenftt;aft betü~rt, 
beren 5Begtünbung aus büfftigen bie groue stl}at feineß ~ebens ift, 
ber mJiffenfdjaft nom beutftt;en ~Itert~um. >Bebeutenbe 
@Sdjöpfungen, namentlidj ~iftorlfdj .. p~i{orogifdje, fommen nur baburdj 3U 
@Stanbe, bau 3klJifdjen bem ~otfdjenben unb feinem @Stoffe eine ~rt "on mer .. 
roanbtfdjaft befte~t. mei 3acob ",ar bies in ~ot)em ®rabe ber ~U. 
ID1ag er nun beutfdjen @Iauben unb beutfdje @Sagen, ober beutfdje @Sitte unb 
~"radje be~anbern, überaU a~nen wir, betfeIbe ~o{fßgeift, weldjer jene 
fdjauungen unb tyormen ~erl)orbradjte, ift audj in bem 1:>atfteUenben (ebenbig, 
fo fe~r ",ie in irgenb einem @So~ne ber beutfdjen (&be. merwanbtes wirb 
unabIäffig 3U einanber geaogen. @So ift ®rlmm immer non inniger ~reube 
3U feinem ®egenftanb ergriffen, unb biefe tyreube t~eiIt fidj I)on felber 
~efenben mit. (iine fdjeinbar trocfene Untetfudjung, ja eine blone ~Uf3ä~ .. 
Iung er~ä{t bei i~m einen eigent~ümlidjen, man fann fagen, poetifdjen meia. 
()~ne foldje nie I)erfiegenbe ~uft, o~ne bie t)eiterfeit ber @SeeIe, Me baraus 
entfprang, wäre bodj autt; wo~( ber tyleiU erla~mt, beffen er bebuffte, 
um fo ®ewaItiges ausaufü~ren. ~e beutfdje ~ltert~umswiffenfdjaft, au 
<fube bcß I)orlgen 3a~r~unberts nur eine meb~aberei weniger ~üdjetfteunbe, 
fte~t nadj Xobe ber ®rlmm's entwideIt unb in me~tfatt;er t)in", 
;idlt als Wlufter für "erlDanbte ~eftrebungen ba. SOarauf ia eben bet 

• 



8 tirimm. 

ber $iffenf~ften unter emanbet, bafi iehe bebeuttn. 
bete ~eiftung in tiner i~nen, auct; auf anbete uotbilblidj einwirft. ~, 
fUct;en in biefem S'i unß &r au ntadjen, in tueldjet 
3acob fMrimm'ß @Streben mit einigen \)aUl>ttict;tungen uor unb 
i~m fte~t. 

,3n bet fogtnannten . ohe bet n>ä~ttllb bes 
~bfct;nittd, ba bie ~~Uofop~ie bie etften ~ftet unferei lBoUes me~t ali 
Ueß befct;äftigte, tuar füt bai friUete ~eben btt lBöUer in femen 
betten tuenig ~er btt , etfannte, bai d 

ber gefct;uIten ~ebanfengänge ber CMele~rten auitt bn 
me~t ober meniger funftuoUen rinaelnet ~odjbegabtet IDlenfdjen eine 
melt bei 1)enfenß unb gab, war }8ei finben lt!it 
gelegentlid) tieffinnige mOtte auct; übet bie SBoqeit ber heutf.n @>Vfa., 
,,l8ielei ift uetfunfenll

, fagt er, "mit müffen es wiebet empotl;e6enll
, 

unfeten @)Vta4jtDUTaeln ift millenbe IDlufifll. ~ei beginnt bie Untet .. 
"on ~natUt .. unb ~ftVoefie. 1)iefe ~eime gingen auf bei btn ;0' 

genQ1Ulten 9lomantifetn. 3e,t fam bie .seit, ba man baß anfpm~lofe ~itb 
be! @)djnitteti, bei bei feiner ~rbeit, ber IDlutter an bef ti\iege 
emfig ~et\)Otaog, ba ein fetnigtß @)priicJ1wott betuunbern, an einem alt, 
Uätertfct;en >B!aud1 QSefaUen finben lerute, unb bie, fo fct;ien ei 
h)miger ge6unbene 'otfie bei Otientß wie bes IDHttelalttti ber daffifd)en 
gegeniibetfteUte. 1:>iefe &fttebungen ~aben auf bie }8tübtt ~rlmm, bie mit 
einem btt f:i~nften "on, eng Welten, 
lDtfentli~ • 

ei aeigt ein anbeter .Buf ~tbti~ 
molf f)attt au hbt bei 18. 3a~t~unberti het ~ilorogie auetj't 

~öt;ett Biele geftedt bu~ tief rinfd)neibenben 
t>omet , une bie bei et_ 

fei, alß bQj SlSetf emd ,,~id44, mit bem man biß 
ba~in gLtubteau $i~lm "on ~mbolbt l1>utbe »on 
ba aui au übet bai btt menfct;lict;en @jeiftesftaft an' 
getegt, bie ~u bot auf bie unb &, 

bitfet @eiftdhaft bei ben 513ölfetn, bie @Spta~, fü~lten. is 
gefteUt, beren OOfuug nut begonnen warb. IDlan fotbetlt 

, bie bai btn bet{ct;itbenften ~ • euae 
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wlb in aUen feinen umfpannte. SlBö~enb man abet bei biefer 
~otberung wefentliel; nut an bie dje unb dje ilBelt 
fie fid1 ungea~nt auf einem wenig beadjteten ~i 
t~llut, bai SlBolf im ~atte, ift fo unenblidj uielfeitig, b«fi es 
bUldj ein $ieler in jenem 
Ulerben fann, ben nun anlegte. $on ben gtoSen claffifdjen '~iCologen 
unb ~rdjäologen ~ben bie unb uielfeitigften, wie SlBelder, 
j8oedl), Ottfrieb WliiUet, eß . , ben Uttfdjiebenen @leiten bn 
antllen $eIt, alfo ber , ber tebenben biCbenben hnft, 
~lauben, ber ~tte unb bem @5taatßleben, aud) nut annä~etnb 

~ werben. fie Waren boo; nut in xtjeilen bes 
~ebietes lVitflidj i)as be ut f dj e bagegen, bie bU .. 
benbe ~unft unb ein entwideltet ~eben faft gaua abge~t, unh 
beffen ~itetatut nidjt fo maffen~aft ift, lonnte fdjon e~er uon ber emiaenten 
~aft eines 'iinaelnen wetben. Unb biefe ~eruonagenbe ataft 
ftedte in 3acob ~timm. IDlan batf ei aUjf~edjen. fit ift am baß 
UtbUb eines ~t;ilologen, tDie man i~n feit ;molf fudjte. {juUidj ~tte audj 
u feine ~djtanfen. 'in blieb infofern ffiomantifer, als i~n bie buuHen 
ilnfänge au jeher geit teiaten als bie {)eUe ~iiUung. ~bet beauoel; 
~at er uon einem gemiffen @5tfeben in'ß Unbeftbnmte unb SlegeUo{e, baß 
in feinen ~motttitt, unb ,,3e 
me~t idj ntidj befd)ränrell, fd)rieb. er 1820, "btfto gtöfieten (itfolg f~üte 
bei 11 ~iefe ~efdjtänfung mat fteiliel;, an ~beter ge .. 
meffen, riefige ~uibe~nuug. i)eun felbft übet bie beutfdjen 
au ben , @5(awen, ~nnen au fdJeute er fiel; ~n 
&griff beutfel; aog er fo lJ.leit, bafi bet 910tben bai 

unb <ingUfdje mit ~inein ge~ötten. ~ber er fiedte f~ ül)eraU 
.siele unb uetfolgte biefe mit jener nie taftenben , bie 

i~n nie unliefi. $Ot mlem befdjöftigte i~n bie bie fdjon ali 
umttef au iBeiteren bie ~eUe ~6er baneben ermudjß 
i~m bit "beutfdje ID1~t~ofogiell. er uerdnaeUe iRotiaen übet btutfdjen 
~ötterbienft , UOt aber ben ~Vuten bei 
tqumi in @)agen 1mb IDlätdjen bettte er ~iet eine unenblidje tJiiUe 
auf. ~e ~tte unferer 5Botfa~ren uetfolgte er be{onbeti in alten ffitdjts .. 
gebtäudjen, bie ~oefie uoraugstueife in ber , bie wenigften uon 



10 ~atob ®rimm. 

ein3elnen IDlenfdjen gemadjt werben fann, im ~O$, über beffen wa~res 5IDe .. 
fen er bie tieffinnigften unb tteffenbften ~uffdjlüffe bradjte. l)ies ~Ues 
lonnte nut gelingen butdj eine .pingebung an ben !5toff, wie fie wo~l nie 
gröBer ba gewefen ift unb laum o~ne jenes Iebenbige 9lationalgefü~l, bas 
@timm's gefammte tyotfdjung befeeIt, eneidjbat war. l)ie nidfeitigfte ffie .. 
ce~tinität war 6ei i~m mit ber ~öd]ften ~robuctibität be:rbunben. ,,~o !5ie 
bas ~Ue$ ~et~aben, weit @ottl/, fdjtieb i~m einmal fein tyteunb ~ad]mann. 

lag in biefet ~rt 3U fd)affen audj mand)e @efa~r. ~acob @timm 
atbeitete rafdj unb o~ne au feilen. !50 bebutfte fein !5djaffen btingenb bt$ 
lto:r:rectibs fdtifd)erer @eifte:r, unter benen eben ~ad)mann ~erMnagt. ~ud) 

traf es fid) glücfHdj, bau 5IDi(~e(m @timm, weniget fü~n unb umfaffenb, 
aber auf befdjränfte:ren g.elbe:rn fein unb forgfäItig, bem netwegeneren 3acob 
aUt !5eite ftanb. ~cob @rimm ift offenbar ba meiften an feinem 
~Ia,e, wo ba$ unbewutte @eiftesleben unfe:re$ 580Ues in ~etradjt fommt. 
58ieUeidjt netfü~rte i~n ba$, biefem unbewu§ten ®eiftesleben ~ie unb ba einen 
weiteten !5~ieltaum an3uweifen, als i~m gebü~rte. ~bet ein ®ebiet bes 
58o{f$lebens giebt es, bas fo gut wie gana biefet !5~~äre bes UnabfidjtHdjen 
unb Unbewu§ten an~eimfäUt. .sur !5pradje, bie er rebet, trägt ber (ifinaelne 
burdj bewu§tes !5djaffen fo gut \Vie gar nidjts ~inau. l)ie !5~radje em~fängt 
nielme~r ber ~n3elne non feinem 580lle als eine i~n lUefentlidj binbenbe 
unb beftimmenbe IDladjt. ~ie ift in aUer !5tiUe non unge3ä~Iten ®eneta .. 
tionen gefdjaffen. .pier alfo, auf bem ®ebiete ber !5~rad)e, fonnte 3ocob 
®rimm jene feine .pau~trid)tung am beften bewä~ren. .pier ~at er in be:r 
~at ba$ ~öd)fte gereiftet. 5IDie er bie beutfd)e !5~radje im innigften .su .. 
fammen~ange mit bem ~eben unb ber ~rt unfe:res 580Ues auffa§te, fo ~at 
9~iemanb audj nur annä~et11b irgenb eine !5~radje 3U ergtünben geklJu§t. 
l)arum bleibt feine "beutfdje @rammatifll

, obwo~l gan3 au <mbe ge .. 
fü~rt, unbeftrltten bas bebeutenbfte feine:r )fiede, ein 5IDed, non bem man 
fagen fann, bat 50 ~a~re nadj feinem erften (ttfdjeinen 3war nidt$ batin 
Cittt~altene non ber unau~a{tfam fortfd]teitenben )fiiffenfdjaft überflügelt ift, 
bat aber audj wefentlidje batin gegebene ~ntegungen, bie weit über bie 
beutfdje !5~radje ~inausgingen, nodj je,t nidit nöUig ausgebeutet finb. ~ben 
bes~alb wirb es geftattet fein, auf biefe bebeutenbfte ~eite bon ®timm's 
5IDiden nodj etwas genauer ein3uge~en. 
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3m 3a~re 1819 ~atte 3ean ~aul gana im @)inne feiner 8eit unfere 
liebe beutfdje W1uttetfpradje @egenftanb "on 'ßer6efferungstletfudjen ge,. 
madjt. Xlas W1orgen6latt ent~ielt 'Briefe bes geiftteidjen ~umoriften, in 
benen biefer unter jenem I ben Shieg etflärte, weldjes mit in ber 
W1itte au;ammengefettet }lBöner mie @lücfsfinb, t)ungetsnot~, me6esbienft 
au fvredjen vflegen. 3ean ~aul fonnte in "ielen tjäUen einen· @ldjeingrunb 
für lidj anfü~ten. }lBaß @lücfs, .pungets ift, fie~t jeber: ber ®eniti" ber 
}lBörter ®lücf, .punger, a6et einen @eniti" mebes llon me6e fennt unfere 
@)vradje nidjt. tjolglidj, fdjlou 3ean ~aul, . fott mit biefem wiberfinnigen 
~djnötfel! Xlie ~ntroott bes ,,~etm Shiegsfectetär @rimm", roie i~n 3ean 
~ul nennt, ift 6eaeidjnenb füt beffen ganae ~uffaffung bet @lptadje. @)ie 
gipfelt in bem @)ate; ,,3ean ~aul's SIegel ift gänalidj falfdj, weil er Me 
~ptadje wie etwaß "on ~eute 6ettadjteU' Xliefen @)at "bie @)vradje tft 
nidjtß llon ~eutell {önnte man als W1otto übet @rimm's gtammatifdje 
~djriften feten. ~ofiti" gefaut, ent~ält er bie tjotberung, bau bie etfte 
ijrage eineß 3eben, ber übet ein }lBort ober eine }lBortform ~usfunft fudjt, 
fei es audj innet~al6 feiner W1uttetfvradje, bie fein muu, wie fa~ eß ftü~er 

• 
hamit aUß? Xliefe <nnfidjt fdjeint ungemein na~e au liegen. Unb bodj ~atte fie 
ilciemanb "ot 3'acob @rimm beftimmt in fidj ausgebilbet. 'Biß au ~nfang 
hes 19. 3a~t~unbetts gab es in ber 58e~anblung ber @)ptadjen eigentlidj 
nut awei e5tanbpunfte. Xler eine mar ber rein dje unb bamit praf,. 
tifdje. W1an lernte }lBörtet unb 5lBottformen nur au bem 8roecfe, fidj mit 
einem 'ßolle, fei es münblidj ober butdj 'ßermittdung ber @ldjrift, 
in 'ßetbinbung au feten. ~uf bie W1uttetfpradje, bie wit ja "on fdbft "et,. 
fte~en unb fpredjen, würbe biefer @)tanbpunft gar feine ~nroenbung finben. 
~er anbere·@)tanbpunft ift ber p~ilofop~ifdj·e. W1an fragte breift nadj bem 
warum, nadj ben @tünben bes @)pradjgebtaudjs, ia man brang mit iener 
Stecf~eit, burdj bie fo oft ber Xlilettant fid) "om ~enner untetfdjeibet, au ber 
le~ten tjtage nadj bem Urfprung ber menfdjHdjen @)pradje übet~aU\>t llor. 
Ob biefe "on ®ott gefdjaffen obe~ "on ben IDlenfdjen etfunben fei, bas war 
ein bes 18. 3a~r~unbetts, unb miere glaubten aUes <mlftes 
eß mit einer fleinen SIei~e "on @)djlufiforgerungen enbgültig löfen au fönnen. 
~ein 5IDunber, bau über unfere IDluttetfptadje ~bet fidj ein6ilbete mitreben, bau 
IDlandjet fie butdj fein ausgeflügelte 'ßotfdjläge meinte llerbeffern au rönnen. 
tyriebtidj her @rofie, 6efanntlidj fein fonbedidjer 'ßete~ter beß l)eutfdjen, bas 

• 
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~Jll unfrin gab unfenl ))tn 91atl), ~ DoUmn 
flanses wegm jebem auf bm $oca( • briiufügen, alfo 
ftasm., ftatt reben, Ttagtn au fagen. wutbe biefet ma~ 
l)on lllitmanb befolgt. 

aura Dot jenem @)ttrit übet baß • lUar rine anktre 
, bie , biefe ~tricatur lDQ~t~ft 

@)innei im Eid)wunge, unb {o sana unbegtrifli~, benn {elbft im Ie,tm 
~omma gingm bie mogen gegen oUt (Yttmbwörtu in unfetet 
3iemlid) ~od}. IDlan woUte aIfo bie (Ytembwötta @)tu~f unk> ~ 
austotten, l}atte "bet bama:(ß fo lOtni6 ""e neuabings rine »on 
btr ~ltlitriglrit, bas UOUt t1rimifd)tn Oll lUttttfdjriben. ~ routbt 
ferbft baß )!Bott ~afe uttpönt, weU man fid) einmlbete, el fei aus la~ 
ttinijd)en elltle1jnt. Wlan bofüt ~öd)ft gefd}maduoU bai mon 
,,@efid1tsetfa" in $otfd)lag, womit man ftwidj erft red)t ins ~el 

tid~, benn bet 3lDeite l8eftanb~U beß mottes (<afa) ift gaobe widlidl 
ein 3-temblUOtt, baf waljrfd)einlid) mit IQteinif4}en arcus, &gen, 
allfamJllenljällgt. .su fol~em i:reiben ftaub nun ,3acob ~tiJRllt uoUften 
~e9tnfa. (Yüt i1jn ift bit nie ~etle bet 
~ftaufteUen, ~as ftüljet lUGt, wb baralls au etfea1tfa, wie bns, wal ift, ge, 
tuotben tft, waf frin giel. 3H bit ~pradje uetfenlen wiU a fidJ, Don i~ 
kmen, fie ~eHbe Gm wb <i-d)ten nwifen, in, 
bem tt el in feinet IDlatmidifaltigleit 4Ufbedt, nia,t ben {pielen, bn 

aUfpaät, bau UlOn addjt itgenb rinm Don bel 'iRadjbats Clatten fJet l 

~fer aufgreift. feiner tieferen ~uff(lffullg uom $eftn 
ber @5~t~e lonnte lUie wir faljtn, an· bet GnlniiVfen. 9'ladj ~ba 
»erfolgte $. u. \)lIUtbolbt eine me~ fpeculatiue, aber in bet ljol}ett 
l)or bmt in bet <!iptadje befunbenben ~eifte~l)en mit ~timm 
tteff~nbe 9lid)tll1l9. ~it tuifftn, ban 3arob ~timm butd) einaeIne @)~riften 
~r~dm l)on t)umbolbt'1 reb~ft angetegt wutbe. i)enno~ befte~en 
beiben tyotfdjetn l1Ji~tige Unterf~tbe. ,3acob @rimm äei9t ni4)t bll feine 
@)tätfe, wo ef allgemein idje tytagen beljanbelt. CEeine weit »erbreil 
tete Ueine ~ über ben Urf4'tung ber liipradje ent~ä(tuitl ~ 
~inlliges, fteljt aber o~ne .sweifel lUeit iutihf gegen bie gtojartige, tueit 

meife, in ber foldie 'tobleme 1)0n lB. u. be~nbdt wef~ 
ben, ben &ife 3acob in jenet gat nid)t berü«" 

• 
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mieI nä~et lletloaubt tuat feinen ~efttebungen Me neu begriinbete 
uugfeidjenbe @tammatif. 1)tei 3a~te llot bem ttften <&ftijeinen llon ,3acob 
~imm's beutfdjet <Mtammatif ttat tJt'ana 5804>4> . feinet 

5804>4> et\1)ieß ~ülfe beß @5anßhit ben weiten .sufammen~ang 
bet 6ebeutenbften eutopäifdjen @5ptadjen, batunter audj beß ~utfdjen mit 
bem inbifdjen unb Orient uub begann jene tief ehtfdjntihenben .Bet" 
Iegungen ber @5ptadjfotmen in i~te ~Iemente, bie man nidjt unpaffenb 
@)Vtadjanatomie genannt ~at. l)ie gtoUe ~eheutung biefet 9Udjtung ~at 

non W:nfang an erfannt unb fidj beftänbig mit il)f in 'ßetbinbung 
et~alten. ~bet feine .Bide l1.laten bodj audj ballon lletfdjiebene. (irimm wiU, 
roie er feIbft fagt, Don unten nodj oben botbringen, baß ~eifit bon her teidjen 
mlannidjfaltigfeit her ein3'tfnen @jptadjen oU bem, tuaß bielen untet gt=

am tft, \1)ä~ten~ ~opp bon oben nad) unten fottfdjteittt, baß ~eifit bon 
bem etfannten @emeinfamen auß bie mief~eit, in bie tß oetfiel, be .. 
ttadjtet. 'Beibe mid)tungen bebütfen einanbet, beibe tteffen au" 
fammen in bel' ~iftorifdjen ~bet tuä~tenb bie betgfei" 

fidj Dotaugßroeife in ftü~en, jtnfeitß aUet gleidjaeitigen 
Uemliefetung fiegenben bet @5ptadjgefdJidjte be\1)egt, ~at eß bie 
@timm'fdje tyotfdjung mit fpäteren, butdl $DenfmäIet beaeugten .seiten au 
t~un. Unb faft unübetfe~bat ift bet @e\1)inn, ben 3acob @rimm butdj feine 
bie beutfdjen @5ptadjen im roeiteften @5inne uUlfaffenben, fie biß in i~te 
feinften ~etomeigungen betfolgenben Untetfudjungen bet @5ptadjRliffellfdjaft 
ü6et~aupt 3ugefü~tt ~at. 

3~m uetbanfen wit bie beftimmte ~nfidjt in bie ~tt, roie @5~tadjen 

l)ttfidj unb oritlid) fid) gUebern. ~ß IDlunbatten obet $Diafefte finb, ~atte 

uot i~m 91iemanb rIal' etfannt. $Daß motutt~eil ift nodj je~t nidjt gona 
ausgerottet, ein $Diafeft fei gleidjfam eine betbotbene ober to~e @5ptedj\1)eife. 
~bet 3'acob @rimm ~at geatigt, bau IDlunbatten Rlie bieß fdjon het 
~ame paffen!) außbtücft uielme~t bie natütHdjen $atietäten einet @5ptadje 
unb an fidj r~enfo betedjtigt finb llJie bie natü-eHdjen 'Btudjt~eUe eineß 
molles, bie @Stämme. IDlunbattlidjc tyotmen ~aben alf 0 füt ben @5ptadjfot .. 
fdjet untet rinanbet böUig gfeidjen . auf ~eadjtung. ~Uetbing!3 ge~t 

aus einet bel' IDlunbatten bei ~ö~et enttuicfelten ~ö{fetn im ~aufe bet .Beit 
bas bo~e <Mut einet uon aUen @5tämmen anetfannten @5djriftfptadje ~etbot, 

für uns ba!3 ~odjbentfdje, bas befanntlidj etft feit bet ffieformationßatit biefe 
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@itellung fia, errungen ~at. ilcad) ~egtünbung einet fold)en allgemeinen 
@idJriftfptadJe bleibt ber ®ebraudJ ber ID1unbarten I.10t3ugaweife auf bie 
weniger gebilbeten monsUaffen befcl)tänft unb etfcl)eint ba~er, namentHcl) ba 
l>ielfadj mons~ unb ~d)riftfprad)e burdj einanbet gemeng~ werben, in un~ 

l>ort~eill}aftem mdJte, wä~renb alles mirUidJ moIfstl}ümHdJe, als natürmüdJ:: 
figer ~usbrucf bes ungef~ultcn ~Vtadjleben$r bie ~iffenfdjaft gana I.1or3ugs:: 
weife an3iel}t. 

mer örtlidjen Weannidjfaftigfeit fte~t bie 3eitHd)e aur ~eite. .pier 30g 
3acob ®rimm mit fdjatfen ~tridjen bie brei grofien ~erioben bes .podj:: 
beutfdjen: ~Ut::, Weittel", unb i)(eu~odjbeutfdj unb t~at, was me~r fagen miU, 
bie tiefften ~Hcfe in ben ~troicfefungsgang unferet ~vradje ·über~auvt. 

mer alten ~vradje, unb nidjt blofi ber beutfdjen, ift bie finnlidje ~ülle bes 
stlanges, bie ~unt~eit ber l>oUtönenben <fubungen eigen, bie im ~aufe ber 
Seiten mel}r unb mel}t abnimmt. [)em gotl}ifdjen tuggönö entfpridjt unfer 
Sungen, wir loben l}eifit auf ~tl}odjbeutfdj lopemes, fie fafbten salpö
tun. 2ln biefen I.1oUtönenben ~autgebilben bes ®otl}ifdjen unb 2lUbeutfdjen 
~atte @rimm eine bef onbere tjreube, unb bodj war er meit bal.1on entfernt, 
biefen ~pradjperioben ben moraug Mr jüngeren au geben. (h erfannte l>iel .. 
mel}r mit bem weiten ~licfe bes grouen ~orfdjer~, bau in ber ßerftörung 
biefer fdjönUingenben aber fdjwerfäUigen ~ormen ein tjortfdjritt liege, ber 
tjortf djritt I.1om ~innlidjen aum @eiftitJen, unb bau jüngeren ~pradjverioben 
burdj beftimmtere 2lusprägung bes ~ortgebraudjes unb burdj bie @elenfig .. 
!eit ber tjormen reidjHdj etfe~t werbe, was fie an ~fangreidjt~um eingebüüt 
l}aben. ~o fommt es, bau @rimm in feinem gerabe bie mor3üge ber .. 
jenigen ~pradje beutfdjer 2loftammung, bie biefen ~roceu am wetteften burdj" 
gefü~rt ~at, ber engHfdjen gana befonbers l}erl.1ot~ob. 

~in mebHngsgebiet bes ~pradjle6ens iit für 3acob @rimm bie ~eft ber 
2aute. ~ür bas ~erftänbniu biefer ~elt ~at er, wett über ben ~ereidj bes 
meutfdjen ~inaus, gerabeau fdjöpferifdj gewirft. 3nbem fein D~r mit innigem 
smo~roe~agen ben mannidjfaftigen meränberungen ber mocale laufdjte, entbedte er 
awei I.1on .paus aus I.1erfdjiebene 2lrten fautfid)en ~anbels. Unfer ~ort 

mater lautet auf 2lU~odjbeutfdj vatar, ber ~{uraf v:etir. mer @runb ber 
meränberung Hegt in bem i ber aweiten ~t)lbe. miefes i forbert bie met .. 
wanblung eiJlea aber l>orl}ergel}enben ~t)lbe in baa il}m nä~et1iegenbe e, 
moburdj bann eine ~rt .parmonie 3\tlifdjen ben beiben \b\)f6en l}ergefteUt 
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. 1uirb. Xliefer ~autmanbel, ber fidj erft meiter uerf>reitete, als 'oie OueUe bcs., 
felben, bas i, fdjon bem e gemidj.en wat, nannte er Umlaut. ~f 
i~m betu~t ein grouet ~eif unferet ~lurale: ~tubet ~tüber, ~anb 
~änber un'o im Q3erbum unferet ftaden ·ltonjugation na~m nä~ e, fdjof> 
fdjöbe, fu~r füf)re. GSana anberer~rt ift ein aweiter, in aUen beutfdjen ~~ra" 
({jen nodj "-leitet ausgebe~nter >Bocalmanbel. >BieIe unferer SIDortftämme entfalten 
fidj, mie 3acob @rimm es gern nannte, in Xlreif(ange: fin'oe fanb 
gefunben, ~in'oe ~anb ~unb, frieuen flou o-luu, anbere wcnigftens 
in bOl>~eUem Q3ocaUlang: f dj rei b e f dj ri e b, ai c ~ e a 0 g. SIDäf)renb jener erftc 
mJanbel einen äuäeren ~nlau in .~aut ber WadjbarftJme f)at, fdjeint 
biefem eine innerlicl)e ~egrünbung ·beiou",o~nen. 3nfofern f)ier eine ~(f,., 
ftufung ber ~aute' ftcittaufinbcn fdjeint, nannte biefen SlBanbel ~b., 
laut. <h f)ieU iljn für einen .uralten befonberen ~djmucf ber 'oeutfdjen 

• 

~~radjen. Xlas \uar nidjt burdjaus tidjtig; 'oie SlBiffenfdjaft faut biefe Xlinge 
je~t 3um ~f)eil anbers, aber bleibt bas Q3erbienft audj ljier menig 
~eadjtetes erfdjloffcn, midjtige Unterfdjiebe auerft erfannt unb mit fein er., 
fonnenen ~usbrücfcn l>räris beaeidjnet 3U f)aben. feinen ,,~6Iautll ftü~te 
GStimm nun audj feine ~intljeilung ber >Berba. ~oldjc Q3erba, meldje ~aft 
genug bef auen, 'oie Q3ergangenljeit burdj ben ~6laut ausau'orücfen J wie ~u e 6 e 
wob, falle fiel, fauge fog, nannte er feiner Q30rHebe für bil'olidje ~us., 
brücfe gemäU ftode Q3erba, bie übrigen ba gegen, bas ljeiut bie groue IDleljr .. 
aaljI, meldje 3U jenem Sluecf gleidjfam eines äuueren ID1ittels, nämlidj einer 
angefügten, aus anberem ~tamme erroadjfenen ~t)Ibe beburfte, mie ljege ljegte, 
Io be I 0 litc, f age f II gte, fudje f udjtc nannte er f djwadje merlia. Xlie erftc 
ltlaffe, bis baf)in meift als unregelmäfiig unb 'oamit gcwiffennafien als eine 
€?Strafabtf)eilung bcf)anbelt, erfdjien nun in bem ~idjte ber aItertljümlidjften 
unb frifdjeften ~ilbungsweife. 

Wodj "iel burdjgreifen'oer unb bleibenber maten @timm's ~ntbecfungen für 
Me ltonfonanten. .pier fonnte er awar an widjtige moratbeiten bes nor'oifdjen 
@)l>radjfotfdjers masf anfnÜl>fen, aber 'oie uoUe ~fenntniu Xleffen, ~uas mir 
~eute .panb\ued wieber mit GStimm 'fdjen SIDortt ~ a u t u er f dj i e .. 
bung nennen, bleibt fein Q3erbienft, unb barum gebraudjen 'oie ~glänber für 
bies GSefe~ mit uoUem ~nedjt ben ~amen Grimm's Law. Xlergleidjen ~e., 
tradjtungen ftel)en, obwoljl, mie i.dj glaube, mit Unredjt. gewöf)nlidj im @e .. 
rudje trocfenfter C0tu6engele~rfamfeit, fo bau idj es nidjt wage, barauf näljer 
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etuauge~en. t:brr fo biel fidj fagen: ba )DO bi~~er eine beliebige ~aut:F 

bmaufdjung ftattaufinben fdjien, edannte 3ocob ~rlmm ~efe, unb megee. 
'~ai ba~ beutfdje 58ater baffe16e ~Dtt mit lateinifdjen pater fei, ~atte 

natüdidj längft gefe~en. ~6er biß auf 3<1cob ~rimm wuite llliemanb 
an fagen, warum aus pater nidjt etwa bader ober wader geworben fet. 
~etgleidjen ~ielt man für eine gan3 )DiUfiirlidje, allfäUige mer)Danblung, etwa 
fo wie Sfutber ge)Diffe &ute nUf unb ~etborbringen, ober )Die 
läuber ~tutfdj rabebtedjen. 3'üt bie miffenfdjaft aber, bie ber gei", 
ftigen fo gut mie bie ber 5lBeU, gibt e~ nid}t~ ßufälliges. 
3<1cob ~rlmm rtfannte, bai jebem p bet ber)Danbten @;ptad1en beutfdjee 
f ober v unb nur biefes entfVtädje. 3'ür unfer zwei ~eiit eß auf @)a~", 
mt dva, auf <Moi}ifdj hai. 3 ebeß utfptünglidje d betfdjiebt fidj im ~o'" 
tl}ifd;cn unb illiebetbeutfdjen au t, im ~od}beutfdjen au z. mer (inglifdjes ober 
~lattbeutfdjes in's ~odjbeutfdje übetfe~t, übt fott)Dä~renb ptaftifdje &utber", 

: englifdj plattbeutfdj tain, ~odjbeutfdj 3e~nj engHfdj door, platt .. 
dör, ~odjbeutfdj 1:~ür. 5lBer, o~ne ~lattbeutfdjen aufge)Dadjfen au fein, 
tjrli lJleutet obet (tlaus @tot~ Heft, fluhet in biefen einfadjen lJlegeln heu 
~djlüffel 3um metftänbnii 3a~rrofet matter. ~ai man babon für bas ~~ 
femen, namentlidj bes (ingHfdjen, nidjt längft aUgemeineren ~ebtaudj ma~t, 

unbegteiflidj fein, )Denn nidjt ber ~pradjuntemdjt faft butdjlDeg gegen 
bie 58etü~tung mit ber miffenfdjaft fidj äuUetft fptöbe I)et~ielte. 

~Ue biefe ~nge )Detben bieUeidjt bon miefen I)on 3~nen, ~odjgee~tte 

~n)Defenbe , füt Uein unb äuUetlidj ge~lten, ob)Do~1 o~ne fie aUe ~-l'radj .. 
fotfdjung in ber ~uft fdjwebt. ~ber <Mrlmm's @ladje )Dar e~ audj gar nidjt, 
babei fte~en au bleiben. (}aft nodj eigent~ümHdjer aeigt er fidj in bet 5lBottforfdjung. 

mit geHngt es bem IDlenfdjen, )Die geHngt es unfetem mone, bie un" 
• 

enbHdj mannidjfaltige $elt ber ~nge butdj jene tönenben 8eidjen aus3u* 
brftcfen, bie nnr mötter nennen P ~Ue Shäfte bet @leere ~aben baau ntitge .. 
)DirIt, aber feine fo )Defentlidj )Die bie J~inbUbungsfraft. ~e ~ptadje ift 

unb bUbHdj. ~as ~eib~aftige uuh mit ben ~innen >IDa~me~nt .. 
bate bient ar~ 58Ub bes ~eiftigen unb 58egriffHdjen. ~udj ba~ bidjtmfdje 
@'Sdjaffen befte~t im ~infteUen unb @eftalten bebeutungsl)oUer 58ilber. 3nfo .. 
fern fann fagen, bau in ber 58UbHdjfeit ber ~pradje bie ~oefie ber 
@'Sptadje ent~alten ift. (is ift eine 130efie I)Ot aUet lDitllidjen ~oefie, ein 
Xlidjten im 5lBotte, nid}t mit bem $one. merftänbnij bi~fer 
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iBilbet gt~ött eine btfonbete '8egafnmg, fo wte unfett fmätdjen non 9Renll' 
fd1en et3ä~len, n>ela,e bie @ititttme ber 58ügel betfte~en. Unb ~ier ift 3acoß 

ber ~gabteften einet. menn nM9 anberen 9Hc(1tungen ~in anbete 
e~radjforfdjer i~m ebenbürtig flnb, fo ftt~t im (&laufdjen biefet in 
.bet @5vradje uerbotgenm ~oU~"8efte uniiberttoffen ba. 
~ i)id}ter . autf) bie ttnbeIe(;te 3U befeden, bie ~bd fält 

nidjt nut ~iete, fonbem audj 581umen unb rebm. ~ 
1>ide ~~adjen, b'aruntet audj bie unfrlgt, bit natÜfIidjen UUb geifügen 5Bot .. 
fttllungen, inbtm jebe9 $ort frin et~ält. ~ott ftt;uf, ~eiUt e9 in 
btT ®encfi~, ben IDlenfd7en feinem 'BUbe. ~o geftaItet oer IDlenfct) bit 
~ingt nadj bem feinigen. "i)aß ~ <Mefdjted)t", fagt 3acob 
"ift eint in ber ~antafie ber @Sptadje entfpnmgene \tu~be~nung 
bt! auf aUe unb iebe SiJutdj biefe wunbetbaTe Ope .. 
Tation ~aben fine IDlenge non ~ußbtiicfen, bie fonft tobte unb abge30gene 
'8egriffe ent~alten, glridjfam ~eben unb 11 Üffertbat 
1mb bte natürUdjen Jlnb geiftigtn (iigent~ümlidjltitm be~ wie bes 
lUeiblidjen @efd)ledjt9 ber ~unb, Watum man bieß 5lBort männUdj, ien~ 

lDeiblict; fa~e, um ~ttt umgefe~tt ba! tJe~{en jeber 18ergleidjbarfeit mit bem 
einen ober bem anbeten bie bafiit, bat anbete mötter gleiMant 
alß mtentnncftlte Rhtber ober unbelebte ~attenroefttt gtfdj{edjt!~ aufgefaftt 

ffiidjt 3ufdffig ift ber ft'äftige ~lufi ober ~trom mlinnlidj, bie 
Iieblidje OueUe unb bte be\tleglidje (SeIle weibHd), ber nafft ~toff aber, 
baß maffet, gefdj(edjt~{os. SiJem feften ~aum fte~t Vie ~efi~t nnb ~e" 
Tud! afteuettbe 'B{ttme tmb ~lüt~e aUf ~te, Wä~tertb bC!~ t)'013 fo wenig 
)l]ie ba~ fen, baß <Silbet, baß @olb einer ~erronificitung mert~ ge .. 
a~et tuirb, \tIl)~l aber bet @5ta~I. mrm einet !lot~wenbigfeit 
lann ~er nitgenbg bie mebe fein, ba bie '~anta;ie eine 6eweglidje unb in 
~erfdjiebenftem ~inne megbare ift. Wtler e6en fo wenig ~mf* in biefnt 
~ngtn $iltfür. ®miffe bntdjgtei e ~all)gien ~at 3a,ob @rimm mit 
feinem ~inn ~eraU9BUtaften gtumfit, unb betfte~t er es, bie ~-
btuiung bet gCl1t3en in f}tad ffi~ an ;teUm. mte 
bt3tfd1nung ftt~t in enger ~eaid)Uttg altJltl @Jötterglau6en. SiJemt aud) btt 
QSötterglanbe bmt~t auf ber ~erfl)nificati01t bt~ illatiitlidjen. $enn bie 

bie tJlüfft a{~ ~ötttr bie OueUen a(9 p~en, fo ge .. 
fcr,a~ ba~ offen bat aut bemfefbtn (Mrunbe, aUß bem fie bie bmeffmben 
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iSörter rinetfrits männlid}, anbetetfrits rotwlid} unb 
~be als rin ~at ~u bdtad}ten, btffm bie melt mt .. 
fte~t, ift eine utalte Wnfd}aung. ~6er rigmt~ünt1id} beutfd) ift es, bau wir 
btt IDlonb uub bie ~onne Jagen, unb aud} bies in ber ~pta~ nJit in ber 
~ge, roo ber IDloub uub bie ~OJUle als }Btuber unb ~l'f1b1efter erjd}cinen. 
@So läUt uns bie QSefd}led}t~b~l'f1nung }BHcfe audj in bie ~dnen 

5J3olfe bef onberen Wnfl'f1auungen 
$ir müffen es uns betfagen, ben gtofiett ~otfl'f1er D1eiter auf frinen 

$egen oU beglcitttt. ~erabe in biefen bie man .bas Stlrin", unb 
~tiUleben ber ~vradje nennen lann, ~eigt fidj aut gtöfiten, ~ier ent .. 
faltet er am mriften jene i~m in ~o ®rabe <figenfdj.tft, bie 

in frembe ~vrad}en unübetfe~bate!t 5lBotte f in n i 9 be~djnen. 
'i)enn bon ~Uem, was ber unberglril'f1Hd)e W1ann gefagt gefdjrieben ~, 
emvfangen wir ben <finbrucf, bau bie ®ebanfen aus her eigenften ~rt fritteS 
~eiftes unb ®emüt~es menn wir bon in fritter 
,,®efl'f1ia,te bel' beutfdjen ~VtadjejJ butdj ~etral'f1ttmgen über $öner unb i~re 
~ebeutung in bas ftü~ ~eben bet .pirten, ber ~cferbauer, ber 3äget einge .. 
fü~rt werben, wenn un~ J bas $önerbudj ben mannil'f1faltigen ~nn eines 

djen $oties bas wir lannten; unb boa, f 0 nidjt lannten an fein 
gewä~lten ~eifpie(en aufweift, überaU fpüren wir ben ~t~em~ug bes frifdjeften 
®eifteslebens, übetaU prägt fid} jene innnige irreube, ja man fönnte fa gen, 
SlBei~e aus, mit bel' 3acob ®rimm arbeitsboU, bol'f1 mÜQelos ben ®ängen 
ber ~vraa,e nad}fpütt. 

Uebrigens fft 3acob ®rlmm nidjt außfl'f1lieulid} ein geleQrter ~d}rlft .. 
fteUer. 3d} benle babri b1eniger an bie IDlärd}en. 1)enn bei biefen fam e$ 

ia roefentHdj auf bas unb 91ad}er~äQ(en an, audj f oU nadj glaub .. 
würbigen WHttQeilungen Qieran' , bet ein bor~üg1id)er (haäQler Wat, 

ben groueren ~ntQei( Qaben. ,3acob aber Qat es au aUer Beit geliebt, 
gelegentlid} ben ~üdjerftaub abaufdjütteln unb bon 1)tngen au reben, bie auf 
aUgemeine ~QeilnaQme redjnen bürfen. ~19 er fein ~mt in ®öttingen mit 
einer mebe anautteten Qatte, er als ~Qema bas .peimwe~. 

er baraus bertrieben warb, fdjrieb er bie fl'f1on ernJäQnte ~djrift "meine 
~tlaffungjJ. ~Väter Qat er feinem iYteunbe feinem ~ruber SlBil .. 

1859 ~djiUer eine ®ebädjtninrebe unb 1860 bem ~lter eine ~ bon 
~djutrebe in ber ~erliner ~labemie geQalten, roie er benn in feinen fvä .. 
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teten i:agen übet~pt an biefem Dne gm fiber @ltoffe non li~nli~et 5l» 
a. ~. übet auß unh "üm baß ~ebetlJ 

tehde unb feIbft übet (iinbtiilfe auf einet unb italienif~en 
\Reife beri~tete. 

üm bie @lPtacf1e 3acob ~rimllt'ß ift ein 
gegoffen. @)ie 1ft wehet bef fLiesenb no~ fe~t einhtingli~ unb 
allet bewuiten Shutft fo weit wie mögli~ entfentt, not allem i~m 
eigen, fe~t tei~ an ~ilbm, befonbetß au,g bet ~flanaenwdt, füt bie et eine 
$otliebe ~atte, bißweilen füt ben femer fte~enben inbem liltete 
unb feltenete lIDenhungen ni~t o~ne <.iigenfinn ~morgeaogen ~etben. Unb 

• 

~at ~cob QSrimm unß 'iinaeInes ~intetIaffen, bas au 
aä~Ien baff, Waß in beutf~et ~rofa gef~rieben ift. @lo eraä~lt et 

a. ~. in feiner Heinen ~a,rlft über baß lIDott bes ~efi~ feinem ~O~t)tf ... 

e~tten ~e~rer @)abignt), mie et bieraig 3a~re ftii~er in IDlarburg au heffen 
~o~gelegener 2Bo~nung emvorgeftiegen, wie gerne er bei i~m nerweilt, wie 
et fdJon ben ~nblicf feinet gewä~lten ~ibliot~d beg(Ülft fei. i){efent 
IDlarburger stage nergleia,t er bann einen ~erliner i:ag, an bem et nad} 
einem ~paaiergange, bon feinet ~wägerin aUen feinen 
Otben forglidj gef~mücft, bei bem IDlinifter bon @)anlgnt) an bes $fönigl 
~eburtßtag 3Rt a'afel ttfa,eint, um in einer i~m aiemlia, fremben gIänaen ... 
ben @efeUfdJaft ~(a, au finben, bon bem auß er bergebens bttfUa,t, ben 
t~euren IDIann in einem sttinffprud) au feiern. Unb wenn er mm baß GSanae 

fd)lieBt, bas er in feiner finbHd) offenen lIDeife eß fe~t beutlia, merfen 
llist, mie bieI be~aglid)et es bei bem jungen ~tofeffor, als bei bem mH ... 

gelDtfen fei, fo giebt baß ein ~Ub auß bem ~eben ber ~ften unfetet 
geit bOU unh 2aune, in bem fia, bie ganae freie unb aan ... 
befaitete @l~de bei ehIen, fd}lid}ten IDlannes in liebenswütbi9ftet lIDeife auß$' 
f~d)t. 

(is ttl4r eine triibe grit, in bie \Vit bieß '5 net .. 
fett ltltrben, bet bet fünfaiger 3a~re. ~ud) auf bie ~tiiber @riuult 
brficfte fie fd)wet, unb ~cob'j ~riefe ent~alten mand; bitteteß iSott übet 

(>offnungm. i)od) fanf bet ~nut~ nid)t. 3a~ 1852 
fd)rieb er in ein ~61l1n bie fd)öum, mit bon .panb mitge .. 
t~ten ~ottt 

" 
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na~ Shi89 uu'& ~tanb . 
<iottei @legat fOJmnt in'ß 2an~, ... 
~teigt QutfJ einmal wieber . 
:l>eutfdJlanbß Diettet aue bet feruen ~iS~e niebet .. 

SDiefe motte ftnb wo~r 8eugniü genug, wenn es beffen bei bem but~ 

unb burd1 beutf~ unb gtoa emvftnbenben !nanne noclj bebatf, baa 3acob 
~atte er uilfete stage erleben bürfen, ben ~et'didjen unI 

fetes ~olfes nnb bie miebetaufticljtung bes beutf~en 9leid1es tülfljart* 
lofet ~teube begtüüt ~aben wütbe. 
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